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Originalabhandlungen.

Versuche Uber WurzelkropfbekSmpfung.

Von W. Hornbostel.

(Aus dem Institut fiir Pflauzenkrankheiten der Universitat Bonn.)

Mit 5 Ahbildimgen imd Tabrllen.

Der Krreger des Wurzelkropfes. Pseudomonas tuniefa<^iens Sm.

et Townsend, ist, wie sehon Smith, Brown und Tow nsend festgestellt

haben und dureh zahlreiolie Versuche weiterer Autoren immer wieder

bestatigt werden konnte, cin echter W'undparasit. Er kami nur durch

Verletzungen Eingang in das pflanzliche (rew^ebc finden. Bestreichen

unverletzter ITlanzenteile mit einer virulenton Reinkultur des Erregers

fiihrte nicht zur Tumorenbildung, auch nicht nach Entfernung der

epidermalen Wachsschicld mil Xylol (Rivera).

Es wird cine Reihe wirtschaftlich wichtiger Pflaiizen befallen.

Den gi’Oliten Schaden erleidet der Obstbau. Der junge Baum erfahrt

durch wiederholtes Unischulen und besonders durch das Veredeln zahl-

reiche Verletzungen an Wurzel und Wurzelhals, die Eintrittspforten

fiir den Erreger schaffen. Auch Wundbildungen anderer Art an Wurzel-

und Stammteilen konneu fiir die (^bertragung der Krankheit eine Rolie

spielcm. Stapp (1929) sieht als Ursache der durch Pseudomonas fume’

faciens am Weinstock hervorgerufenen ,,Mauke'* oder des ..(Irinds^

auBer SpatfrOsten auch Saftstcxrkungen an. die Risse erzeugen. Bei

Obstbauinen kOnnen nach Stapp (1938, S. 4) Bewegungen der ober-

irdischen Pfianzenteile (Wind) bei zartem (4ewebe (Wucherungen an

den Lentizellen der oberen Wurzelteile) infektionsfahige V uiiden schaf-

fen. Tierischer FraB durch Insekten an Wurzeln und Wurzelhals z. B.

bei Himbeeren (Riker und Banfield, 1931). oder am Stammteil

(Magerstein, 1936) bei Korbweiden, oder scharfe Steinchen im Erd-

reich (Niemeyer, 1935, S. 122) mOgen auch in vielen Fallen AnlaB zu

Verletzungen und damit zur Schaffung von InfektionsmOglichkeiten

2Sott0ohi1ft fftr l^flanzenkrankhoiten und PHaBEensehutr.. XXXXIX ^
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sein. Jedoch spielen solche Wundbildungen gegentiber denen, die durch

das baunischultechnische Arbeiten entstehen, fiir die Dbertragung der

Krankheit normalerweise wohl meist eine geringere RoUe.

In besonderem MaBe schafft im Obstbau der zum Zwecke einer

besseren, gleichmaBigen und flachen Bewurzelung geiibte Riickschnitt

der Wurzeln, das sogenannte ,,Putzen‘‘, zahlreiche Eintrittspforten

fiir den Pilz. Es bilden sich an den Putzstellen Tunioren (vgl. Abb. 1),

die sich, da sie sich an einer fiir den juiigen Rauni lebenswichtigen

Stelle, der Stiitte der Neubewurzelung, be-

finden, besonders nachteilig auf die weitere

Entwicklung des Baumes auswirken. Die

Neubewurzelung kann gehenimt werden oder

gar vollig iinterbleiben. Stapp (1987) be-

richtet, daB an zwei- bis dreijahrigen Vcr-

edlungen, die in stark verseuchten Boden ge-

pflanzt waren. sich an den Schnittstellen der

Wurzeln Tunioren gebildet hatten, durch die

eine normalc Neubewurzelung verhindert war,

sodaB in wenigen Jahreii die Bauine bis zu

eingingen. Verfasser konnte feststelJc^n,

daB von einer Sendung 500 einjahriger, wur-

zelkropfkranker Birnenwildlinge. die kraut -

artig pikiert waren, 29% aller Tunioren si<;h

an der ,,Putzstelle“ befanden.

Oppenheimer (1926) empfiehlt zur Be-

kanipfung des Wurzelkr()])fs vor dein Pflanz(»n

eine Tauchung der Baumc in eineu Lelnnbrin

init eineni desinfizierenden Zusatz (ITspiilun).

Nach diesem Vorschlag ist neither wold viel-

faeh gearbeitet. Aueh ich niachte (dnen ein-

schlagigen Versueh. Tabelle 1 zeigt das Er-

A))b. 1. RinjaliriRornirncii- gebnis. Einjahrige Apfel- und Birnenwildlinge

wildling. Typisciie Kropf- wurden im Friihjahr 1987 naeh deni Riick-

bildungandor „Putzstf‘iie*‘. schnitt .der Wurzeln teils unbehandelt, teils

nach erfolgter Tauchung in Uspulunlehinbrei

(l,5%ig, 10 Minutcn I'auchzeit) aufgeschult und am h^nde der Vege-

tationspeiriode dessclben Jahres aufgenommen. Die Werte fiir die Tu-

morenzahl an den Haupt- und Nebenwurzeln, am Wurzelhals und den

,,Putzstellen“ besagen : der Oesamtbefall ist in der mit Uspulunlehinbrei

behandelten Versuchsrcihe stark zuriiekgcgangen. Der prozentuale

Anteil der Kropfe an den Schnittflachen, der durchschnittlich 15—25%
betrug, ist, bezogen auf die (Jesamtzahl, nach der Uspulunlehmbrei-

tauchung aber fast gleich geblieben. Bei Apfeln konnte sogar eine re-
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lative Zunahme der Tumoren an den Schnittflachen verzeichnet werdeii.

Dies beruht vielleicht auf der geringen Haftfahigkeit des Uspulunlebm-

breis an der glatten Schnittflachc und auf der MOglichkeit eines leichten

Abstreifens beim Einbringen in Erde. Das Uspulun-Lehnihoschcnver-

fahren bietet also keinen vollkomnienen Schutz fiir diese besonders

gefahrdeten . ,Putzstellen“

.

Tabelle 1.

Art

d(?r Vorbehanillung

Zahl

dor

llaunu?

llirnenwildlingo

Zahl dor Tumoron

1

an dor Put z-

(i<‘samt-j stellc

zahl !

— —
1

stuck

Zahl

dor

Hanme

Apfelwil(Hinge

Zahl der Tumoron

1

an der ibitz-

bosamt-| stollo

zahl 1
,

1

Stuck
;

untx^hiindolt . . . 50

1

2U5 1 33
!

16,1 86 27 7 1
25.9

1

'riiurhung in Uspu*
!

lunlohmbrei (l.r^W

ig) in Minuten . . 39 21 3 14.3 51 17 5 29,4

In vorliej^eiiden Untersuch ungen. iiber dercn Ergebnisse z. T.

sehon in (uner friiheren Mitteilung (Hornbostel. 1938. S. 87—88)

beriehtet wurde. solUe daher gepriift werden, ob (lurch das Einsehalten

(‘inci- l^aus(‘ zwischen d(un .,Putzen * und dcm Aufschulen, wahrend

der sich an den besonders gefahrdeten Schnittflachen ein natiirlicher

Infektionsschiilz bilden kann. der Befall praktisch gemindert wird.

Versuclu^ in alnilicber Richtung wurden schon in Auierika durch-

gefiihrt. Hedgcock ist der Ansicht, dab wahrend der beim Ver

wachsen von IJnterlage und Edelreis einsetzenden Kallusbilduug der

Obstbauni Ix^sonders anfallig gegen Wurzelki’opf ist. Er einpfiehlt

daher. den Baum nach der Veredlung feucht einzuschlagen und erst

nacli erfolgter Kallusbilduug auszupflanzen. Riker und Keitt (192b.

S. 7b7—7()S) sowie Riker und Banfield (1932, S. 174—17()) fandeii,

dab der an der Veredlungsstelle bei Ajifeln sich bildende Kalins normaler-

weise keinen Infektionshei'd, fiir Pi^eudoinovas fumefaciens darstellt.

Auch Siegler (1929, S. 427—450) stellte an einem dem Pfiendomonas

inmejacims sehr ahnlichen Stamm, der die Haarwurzelbildung (wolly-

knot oder hairy-root) an jungen Obstbaiimen herxorrief^) und in einer

weit(^ren VerOffentlichung mit Piper (1931) auch in Beziehuiig auf den

eigentlichen Wurzelkropferreger fest. daU bei Veredlungen der Befall

mit zunehmender Kallusbildung abnimmt. So betrug z. B. nach Sieg-

ler und Piper (1931. S. 991) die Zahl der wurzelkropfkranken Apfel-

pfrbpflinge bei sofortigem 4ufsehulen nach der Veredlung 94,2, dagegen

9 Riker, Banfield. Whright, Keitt und Sagen (1930) besehrieben

dieses Bakteriuni als bt^soiulere .'Xrt, namlicli Phytomonas rhizogenes.
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43 Tage spater nur noch 11,3%- Auch an hypertrophischem Oewebe
von Reben, das an basalem Stengelteil und Wurzelhals bei Kultur in

feuchtem Boden entstanden war, konnte Niemeyer (1935, S. 129—130)

nach Bestroichen mit einer virulenten Reinkultur keine Tuniorenbildung

erzeugen.

Bei pflanzlichen Geweben kommt es bekanntlich schon bald nach

erfolgter Verletzung zu Wundschutzbildungen, die ini einfachsten Kalle

durch Eintrocknen der auBerstcn Zellsc^hichten eingeleitet werden.

Riker (li)23, S. 122) beobacbtetean WundenbeiTomaten,dicinbestimni-

ten Zeitabstanden mit einer Reinkultur von Psendowonafs lumefacieiis

beachmiert waren, wobei die Behandlung einen Tag nach der Verletzung

erfolgt war, einen Befall von 95, bei Behandlung nach 3 Tagen von 20

und bei Behandlung nach 5 Tagen von 0%. Niemeyer (1935, S. 127)

konnte in gleichsinnigen Verauchen bei Tomaten nach 11 und 12 Tagen

18% bzw. 5% Infektion featstellen. Bei verachiedenen Rebensorten

wurde nach 9 und 10 Tagen noch Befall beobachtet.

Eigoiie Versiiche.

1. Vorversuche.

Durch ontsprechende Voi'versuche wurde an Keinobstwildlingen

(Apfeln und Birnen) festgestellt, wie lange U'unden an Wurz(4 und

Wurzelhals ftir den Wurzelkropferreger infektionsfahig bleiben konnen.

Einjahrige, in der Vegetationsperiode befindliehe Apfelwildlinge. di(^

in Topfe gepflanzt waren, wurden zu demZwecjke am Wurzelhals duich

Anschaben mit einein Messer verletzt. Die Wunden wurden in Zeit

abstanden von je 2 Tagen mit einer jungeu. virulenten Reinkultur eines

auf Bouillonagar kultivierten Stammes von PHeudomon<u futnefacietus

beschmiert. Der aus dem Wurzelkropf einer mehrjahrigen Kernobst-

veredelung isolierte Stamm hatte sich an Tomaten, Apfel- und Birn-

wildlingen sowie der reinklonigen Apfelunterlage, Typ IX (Gelbor Metz(T),

im Impfversuch als virulent erwiesen. Die Auswertung des Versiudies

erfolgtc nach 7 Monaten. Nur bei der sofort nach erfolgter Verletzung

mit Reinkultur bestrichenen Wunde war es zur Tumorenbildinig ge-

kommen.
In einem weiteren Versuch wurden 45 Stiick einjahriger A})feb

und 40 Stiick einjahriger Birnenwildlinge vor dem Aufschulen an Wurzel

und Wurzelhals mit einem Messer mOglichst gleichrnaBig verletzt. Die

BMme wurden im Kuhlraurn (5—10 ** C) in feuchtem Stroh gelagert.

Die WundsteUen der einzelnen Versuchsreihen wurden nach 2, 7, 10 und

20 Tagen mit einer Bouillonagarkultur des schon erwahnten virulenten

Stammes beschmiert. Dann wurden die l^flanzen aufgeschult. Zur

sicheren Wiedererkennung der verletzten Stelle wurde unterhalb der
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Wunde ein Eiaendrahtring um die Wurzel gelegt. Dieses Vorgehen schien

unbedenklich, weil Rikcr urid Banfield (1932, S. 176) gefunden hatten,

daB bei Aj)feln der um einen eingewachsenen Drahtring gebildete Kallus

normalerweise keinen Infektionsherd fiir Pseudomonas tumefaciens

darstellt. Ich fand dies bestatigt. Um ein Eintrocknen oder Abstreifen

der Kultur beim Einbringen in die Erde zu verhindern, wurden die mit

Reinkultur bestrichenen Stellen mit feuchter Watte umwickelt. Die

Versuche wurden im Friihjahr 1937 angesetzt und am Ende der Vege-

tationsj)eri()de ausgewertet. A us den in Tabelle 2 zusammengefaBten

Ergebnissen ist folgendes ersichtlich:

Tabelle 2.

Zoit (itM JntVktion. gercchnot vom Tage (Um* Ver-

Ictziing ab

‘iofort
nach

2

nach

7 Tagen
j

nach

10 Tagen

nach

20 Tagen

AplVlwildlmj'e
! I2"„ i

1

0 0 0

Hnnonwildhnj'i' 83<>„ 380„ 8% ' 0

Rei den Apfelwildlingen betrug der Befall an den nacli 2 Tagcn

mit einer Reinkultur beschmierten Wundstelle 12%. Nach 7 Tagen

war bereits die Bilduiig eines Wimdschutzes derartig wcit vorgeschritten,

(laB es s('lbst bei starkster Infektionsmogliehkeit, durch Beschmieren

mit einer virulenten Reinkultur, nieht nu'hr zur Wurzelkropfl)ildung kam.

Bei den Birnenwildlingen wurden im gleichsinnigen Versueh nach 2 Tagen

60, nach 7 Tagen 38 und nach 10 Tagen 8% aller Pflanzeii krank. Erst

nach 20 Tagen konntt' kein Befall mehr festgestellt werden. Die in der

Piaxis liaufig beobachtete grOBere Anfalligkeit der Birnen an Wurzel-

kropf beruht also vielleieht zum Teil auf verzogerter Bildung eines

Wundschutzes. Allerdings war auch bei der sofort nach erfolgter Ver

letzung mit Reinkultur behandelten Versuchsreihe der Befall an Birnen

mit 83% um 20% hoher als bei den Apfelwildlingen (63%).

2. Froilandvcrsuche.

AIh Versuchspflaiizen dienten gesunde einjahrige Apfelwildinge

(Staramdurchmesser (>/7 mm). Un) eine Infektion wahrend des Riick

schnitts der Wurzeln durch aiihaftonde, vielleieht verseuchte Erde

auszuschlieUcn, fand vor dem „lhjtzen“ eine Tauchung der Wildlinge

auf 10 Minuten in 0.5%iger wasariger UspulunlOsung statt. Die Wurzeln

wurden stark zuriickgeschnitten und seitlich mit dem Messer angeschaht,

um mOglichst zahlreiche Infektionswege zu schaffen. Die einzelnen
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Versuchsreihen der so vorbehandelten Wildlinge warden eine bestiminte

Zeit (2, 4, 9, 14 und 19 Tage) bei verschiedener Teniperatur (Keller-,

Kiihlrauni- 5—10 ® 0, und Freilandternperatur ini April) gelagert und

dann aufgeschult (vgl. Tabelle 3). Im Keller und Kiihlraum warden die

Wurzeln in feucht gehaltenes Stroh, im Freiland auf einem mit l%iger

UspulunlOsung behandelten Platz eingesohlagen.

Da eine naturliche Verseuchung des Quartiers nicht mit Sicherheit

gewahrleistet schien, wurden samtliche Wildlinge vor dem Auspflanzen

in einen infektiOsen Lehmbrei getaucht, der wie folgt bereitct war:

Wurzelkropfmaterial von mehrjahrigen Apfel- und Birnenveredlungen

wurde fein zerrieben, das Macerat in Leitungswasser aufgeschwemmt,

24 Stunden stehen gelassen und darauf mit einem gut haftenden Lehm
zu einem Brei von nicht zu fliissiger Beschaffenheit verriihrt (,,Wurzel“

kropflchmbrei‘‘). Bei dem ,,R^ii^i^ulturlehmbrei‘' wurde statt der zer-

riebenen Wurzelkropfmasse ein Liter einer 8—10 Tage alien Bouillon-

kultur des schon erwahnten Stammes von PseudomoDas tumrfaciens

hinzugegeben. Die mit diescr infektiOsen ,,Lehnihose‘‘ versehenen Wild-

linge wurden aufgeschult und hierbei Verletzungen am Wurzelhals

und an der Wurzel durch den Spaten odcr beim Festtreten nac^h Mogli(‘h

keit vermieden. Zur Kontrolle dienten 267 Wildlinge, die sofort nach

dem Riickschnitt und seitlichem Ans(*haben der Wurzeln lo Minuten

in den gleichen entsprechenden Ijehmbrei getaucht und dann aufgeschult

waren. Die Versuehe wurdem im April 1937 angesetzt und am Ende

der Vegctationsperiode desselben Jahres aufgenommen. Aus den in

Tabelle 3 zusammengefaSten Ergebnissen ist ersicditlieh

:

1. Das Einschalten einer Pause zwischen dem ,,Putzen“ und dem
Aufschulen hemnit den Befall, Von 187 Apfelwildingen betrug im

,,Wurzelkropflehmbreiversuch“ die Zahl der gesunden 128 Stuck -

68,4%, die der kranken 47 Stuck - 25,7%. Bei den sofort nach dem
Riickschnitt der Wurzeln ausgepflanzten Kontrolle waren von 1()2 Baum-

chen 19 Stiick - 11,7 % gesund und 126 Stuck 77,8% befallen. Irn

,,Reinkulturlchmbreiversuch^‘ wurden ahnliche Ergebnisse erzielt. Von
145 langere Zeit vor dem Aufschulen ,,geputzten'‘ Wildlingen waren

132 Stiick ‘ 91% gesund, 9 Stuck = 6,2% befallen. Bei der sofort

nach dem Riickschnitt der Wurzeln autgest^hulten Veusuchsreihe waren

von 105 Baumchen nur 53 Stiick 50,5% gesund und der Rest wurzel-

kropfkrank. Noch deutlicher wird der Unterschied in der Befallstarke

beim Vergleich der Gesamtzahl der Tumoren je Manze. Deren Zahl

wurde auf die Gesamtzahl der Pflanzen der einzelnen Versuchsreihen

berecdmet. Im ,,Wurzelkropflehmbreiversuch“ hatten sich an den sofort

nach dem ,,Putzen“ ausgepflanzten Baumchen 7,3 inal so viel Tumoren

(3,8 Stiick je Pflanze) wie bei den vorbehandelten (0,52 Tumoren je

Pflanze) gebildet. Ahnlich lagen die Verhaltnisse im ,,Reinkultur-
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lehmbreiversuch'S wo bei der sofort nach dem Ruckschnitt der Wurzeln

auegepflanzten Versuchsreibe (0.67 Tumoren je Pflanze) 5,6mal soviel

krank waren wie bei den langere Zeit vor dem Aufschulen geputzten

(0,12 Tumoren jo Pflanze).

Aus dem teilweiae geringen Anstieg der Kropfzahl bei langerer

Lagerung (vgl. Tabelle 3, Nr. VII und Nr. XII) irgendwelche Schliisse

zu ziehen, scheint dem Verfasser verfriiht. Die Art des ,,Putzen8‘*

Abb. 2.

Abb. 3.

Abb. 2 und 3. Unterschiedlichor Befall an don Wur/.oln zwisclien langoro Zeit

(TabelJe 3, Xr. II, Abb. 2) und sofort nach dcin Iluokschiiitt d("r VWirzeln auf-

geschulten Apfolwildl ingen (Tabelle 3, Nr. VIII, Abb. 3). Die Bauinrhc'n bei den
Versuchsroihen standen in glcicher Folge nebeneinander.

und ungleichmafiige Verseucjhung des Quartiers kOnnen solche Unter-

schiede bedingen. Allerdings bleibt die Frage zu priifen, ob der Befall

bei langerer Lagerfrist zunimmt, bei der bereits Kallus- und Wurzel-

neubildung einsetzen, da jungeres, saftreiches Gewebe besonders leicht

Verletzungen zuganglich ist.



Abb. 5.

Abb. 4 und o, Durclisi'linittshildor oiner 14 Tage vw detn Aiifsohulon (Tabelle 3,

Nr. VI, Abb. 4) und oiner wahifiui dor Pdanzung „geputzton“ Versuchsreihe

(Th belle 3, Nr. Vlll, Abb. T)).

stellen“ derartig stark (3.8 Tumoren jo Pflanze), daB in vielen Fallen

die Neiibewurzelung ausblieb oder unvollstandig war (vgl. Abb. 2,

3, 4, 5). Atich die Werte fiir die durchschnittliche Hbhe und den Dutch-
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messer der Baumchen am Wurzelhak bestatigen das bessero Wachstum
der behandelten Versuchsreihe. Die unter I, 11 iind 111 aiigefiihrten

Zahlen sind auffallond hoch. Das orklart sich wohl daraus, dali in dieser

Versuchsreihe der Pflanzenabstand 40 cm betrug, in den ubrigen dagegen

20 cm. Bei den unbehandelten Kontrollen war aber die glciche Anzahl

Wildlinge im selben Abstand aufgescliult, sodaf3 das Gesamtergebnis

hierdurch nicht getadert wird.

Im ,,R6hikulturlehmbreiversuch“ trat der Unterschied in der Wiich-

sigkeit zwischen der behandelten iind nicht behandelten Versuchsreihe

wegen des geringen Befalls der Kontrollen (0,67 Tumoren je Pflanze)

weniger in Erscheinung.

2. In t^bereinstimmung mit den Ergebnissen der Vorversuehe

besagen diese Bcfunde, daB sich der Wundschutz bei Apfelwildliiigen

schon kurzc Z’eit nach erfolgttT Verletzung bildet. Nach 2 Pagen Lager-

zeit war im Freiland bercits kein Befall niehr zu vcrzei(4inen (vgJ.

Tabelle 3, Nr. I). Die bei versehiedener Temj eratur gelagerten Wild-

linge zeigten in der Befallstarke keinen bemerkenswerten Unterschied.

Zusammeiifassiiiig und praktisehe Folgeruiigen.

Die an einjahrigen Apfelsamlingen durchgefuhrlen Freilandveisuclie

beweisen, daB der Wurzclkropfbefall dureh das Einfiigen einer Pause

zwischen dem Ruckvsehnitt der Wurzeln und dem Aufs(‘hulen in })i’ak-

tisch ful.lbarcm MaBe gemindert werden kann. Die sehr haufigon und

fiir die Entwicklung des jungen Baunies besonders gefahrlichen Kropf-

bildungen an den ,,Putzstellen“ werden weitgehcnd v^ermieden. A'ollig

unterdriickt wird die KrankJ:eit dureh diese MaBnahme nicht, weil

Neuverletzungen wahrend der Pflanzung und der weiteren baurnschul

maBigen Behandlung odor aus natiirlichen Ursachen (tierisoher FraB,

Steinchen, Wind) unvermeidlich sind. Zum Toil schafft wahrscheinlich

auch das Festtreteu wahrend des Aufsc^hulens Infektionswege. Es wird

sich em])fehlen, auch die Einscl lagplatze, die bercits verseucht sein

kOnnen, dureh BegieBen mit 1 ®/(, - iger Uspulun- oder Cer(\san- oder 0,5% iger

Abavit-Losung griindlichst zu desinfizieren. Die ,,ge^putzten“ I^flanzen

sind vor dem Einschlagen in l%ig-cn Uspulun- oder (ycresan-Lehnibrei

(Stapp, 1938, S. 7) zu tauchen. Das gleiche gilt fiir die Aufschulung

im Friihjahr ins Vcredlungsquartier.
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Uber die Monilia-AnfSIiigkeit unserer Obstsorten.

Von Wilhelm Bucksteeg.

(Alls dor Biologischen Beichsanstalt fur Land- und Forst-

wirtschaft. Zweigstclle Stade.)

Die Verbreitung der Moniliakrankheit ist nicht nur von auBeren

Bedingungen abhangig. Unabhangig von diesen auBeren Paktoren

bieten auch die einzelnen Obstsorten deni Moniliapilz sehr verschiedene

LebensmOglichkeiten. Es ist allgemein bekannt, daB unter der Krank-

heit besonders die Sauerkirsehen und von dicseii besonders die Schatten-
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morellen zii leiden haben, wahrend die SiilJkirschen und Pflaumen

sowie alle Kernobstarten im allgemeinen weniger stark davoii betroffen

werden.

Wcnn wir die zur direkten oder indirekten Bekampfung empfohlenen

MaBnahmon und Mittel iiberblicken, miissen wir feststellen, daB wir der

Moniliakrankheit nahezu machtlos gegeniiber stehen. Als unbedingt

empfehlenswert und einigerinaBen zuverlassig bleibt uns nur das Zuriick-

schneiden und Verbrenncn der befallenen Pflanzenteile. Biesc MaB-

nahme laBt sich griindlich nur bei kleinen Bauinformen und in nicht

uinfangreichen Pflanzungen durchfuhren. Da also infolge der Besonder-

heiten der Lebensweise des Erregers eine erfolgreiehe Bekampfung der

Moniliakrankheit, die bei Sauerkirschen haufig scuchenartigen Charakter

annimmt und die Ernte ganzer Bestande vernu^hten kann, besonders

schwierig ist, hat man neuerdings die M5glic^hkeit dor Bekampfung durch

Ausmerzung anfalliger Sorten und Neuzuchtung moniliafester Edel-

sorten erwogen. Die Ergebniase der ersten ziiohterischen A^mirbciten

sind von Schmidt (1937) und Mittmann (193S) vcroffentlicht worden.

Voraussetzung fur die Beurteilung der zuchterischen Verwendbar-

keit der einzelnen Sorten ist die genaue Kenntnis ihrer Anfalligkeit.

Es ist deshalb notwendig, zunachst einmal die Widerstandsfahigkeit der

zur Zeit angebauten Obstsorten gegeniiber dem Moniliapilz (iureli emj)i“

rische Beobachtungen featzustellen. Selbstverstatidlieh wird der prak-

tische Wert derartiger Beobachtungen dadurch eingescdirankt. daB

solche Featstellungen ebon nur fiir jene Anbaugebiete (liiltigkeit be-

sitzen, in denen die Beobachtungen gemacht wurden. Mit Riicksicht

auf diese Einschrankung ist es deshalb erforderlieh, daB solche Beobaeh-

tungen an recht zahlreichen Orten mit ganz verschiedeniMi ^^egetations-

bedingungen angestellt werden. Jc groBer das beigebraehte Material

ist, desto leichter und sicherer sind fiir die versehiedenen praktistdien

Bediirfnisse brauchbare SchluBfolgerungen zu ziehen. Die Liste der

hier nach ihrer Anfalligkeit zusammengestellten Apfel- und Kirschen-

sorten erhebt selbstverstandlich noch keinen Anspruch auf Zuverlassig-

keit und Vollstandigkeit. Erst im Laufe umfangreicher systematischer

Infektionsversu(^he unter Beriicksichtigung von Klima, Siandort und

Unterlage wird es sich zeigen, inwieweit die cmpirischen B(K)bachtungs-

ergebnisse der Kritik standhalten. Durch die bereits vorliegenden Er-

fahrungen iiber die Moniliaanfalligkeit der einzelnen Obstsorten wird

der Praktiker aber jetzt schon in die Lage versetzt, beiNeuanpflanzungen

oder bei Vornahme von Xeuveredlungen auf die Eigenschaft der einzelnen

Sorten gebiihrend Riicksicht zu nehmen.

In folgender tibersicht sind alle in der gartnerischen Fachliteratur

sich befindendenHinweise auf dasVerhalten derverschiedenstenKirschen

und Apfelsorten dem Moniliapilz gegeniiber gesammelt. Diese Befunde
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warden erganzt durch Mitteilungen in der fachwissenschaftKchen

Literatur sowie durch Angaben aus Praktikerkreisen.

I. Widerstaiidsfahig.

a) Kirschensortcn: b) Apfclsorten:

Beste Werdei'Rche Ananasrenette

Kxzellenz von Hindeiiburg Baumanns Jlenette

Flamentiner *Bismarckapfel

*Fruheste der Mark (Jhampagnerrenette

(iroBe Prinzessinkirsche *Damason Renette

H e(ielfinger Riesenkirsche *Doppelter Zwiebelapfel

Jaboulay Edit or Winterstreifling

Kassiris F'riihe (jdber Beliefleur

Koniglielie Amarelle (JlanzRenotto

J^a J\)itevine *(iloI(lrenette aus F^lenheim

Liefelds Braune *(iraue Herbstrenette

Jjiibeeker Weinkirsche (JroBer Bohnapfel

Sehone von Montreuil (rruner Winter Stettiner

Wils’ Fnihe Herzkirselu^ Jakob Lebel

*Kana(larenett(‘

*Kassel(T Renette

Na th usius
'

'J'aubtMia
]
)fel

Parkers Pepping

*Franz6sische Goldrenettc

Sommer- Zimta])fel

Roter Trierisdier Weina})fel.

11. Sehwaeli anfaIHg.

a) Kirseh ensort en

:

b) A})fels()rten:

(hibeiis Ehro Goulons Renette

1 )()})))elte ( rlaskirselie (V)x Orangenrenette

Friihkirsclie von lk)])j)ard Danziger Kanta])fel

(jlelbe Spaniselie Landsberger Renette

^(froBer Gobet ^Londoner Pep}>ing

GroBc schwarzo Knorpelkirsclie ^ Pleasgoods Sondergleichen

Koburger Mai- Herzkirselie Roter Eiserapfel

Kttnigin Hortensc Signe Tilliseh

Oelisenherzkirsche WeiBer Klarapfel

l\jdbielskikirsche W'ciBer Winterkalvill

Rote Maikirsehe

Schwarze Spanische

Winter- Goldparmane.
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III. Stark anlallig.

a) Kirschensorten:

Berliner Morelle

Bigarreau tigre

Biittners bunte Herzkirsche

oDiemitzer Amarelle

DOnissens Gelbe Knorpelkirsche

Doppelte Glaskirsche

Frommes Herzkirsche

GroBe Combaloise

Kunzes Kirsche

oLucienkirsche

Ostheimer Weichsel

Reichtragende Delitzscher

PreBsatierkirsche

oSchcine aus Choisy

Schwarze Knorpelkirsche von

Mezel

Sch5ne aus C^hatenay

Spanische Glaskirsche

SiiBweichsel aus Olivet

Themenaus grOBte Knorpel-

kirsche

oWinklers weiBe Herzkirsche

b) Apfelsorten:

Adersleber Kalvill

Charlamowsky

Cellini

Hanipus

Hoitgylling

Kaiser Alexander

Kaiser Wilhelm

Kanikerapfel

Maglemerapfel

Muskatrenette

Oranienapfel

Roter Astrachan

Virginischer Rosenaj>fel

Winterpostoph.

Die init einorn * und O verseJioncn 8or<on siiid goJegentlieli als schwacli an-

fallig b(V)biK*lilet, die luit einc^iii aJs stark nnfallig.

IV. Sehr stark aiifaliig.

a) Kirschensorien

:

8chatteiiniorelle

.

t)ber die Anfalligkeit der einzelnen Birnensorten liegen nur wenige

Angaben vor. In diesem Zusamnienhange seien jedoch die Beobach-

tungen von Klock aus dem Jahre 1910, in welchem u. a. die Monilia-

krankheit durch die Ungunst der Witterung in Niederosterreich besonders

stark auftrat, rnitgeteilt. Sie geben uns einige Anhaltspunkte iiber dk*

Widerstandsfahigkeit dieser Obstart. Als frei von Monilia warden

angesehen die Sorten : Alexandrine Douillard, Andenken an den KongrcB.

Barillet Dechamps, Birne von Pabbeln, Clairgeaus Butterbirne, Clapps

Liebling, Dumortiers Butterbirne, Edelcrassane, Esperens Bergamotte,

Chelius Butterbirne, Geheimrat Thiel, Gute Luise von Avranches, Gute

Graue, Hardys Butterbirne, Hardenponts Butterbirne, Hochfeine
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Butterbirne, Hofratsbirne, Holzfarbige Butterbirne, Julidechantsbirne,

Kleine Margaretenbirne, K5nig Karl von Wiirttemberg, Le Lectier,

Millets Butterbirne, Mouchallard, Olivier de Scrres, Prasident Mas,

Premices, Prinzessin Marianne, Rene Duman, Seneca, Tresorier,

IJrbaniste, Van Maruin, Van Orisches Butterbirne, Vauquelin, Wildling

aus Motte, Wildling aus Montigny, Winterbutterbirnc.

Schwach befallen waren die Sorten: Andre Desportes, Blumen-

bachs Butterbirne, Precoce do Trevoux.

Stark befallen waren: Prasident Drouard, Salzburger, Winter

Nelis.

Toils moniliafrei, toils schwach befallen waren die

Sorten: Diels Butterbirne, Doppelte Philipj)sbirne, Hcrzogin von

Angoulenie, Napoleons Butterbirne, Regentin, Six' Butterbirne, Wil-

liams’ Ohristbirne, Winter De^chantsbirne.
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Kinloitiuig.

Als SpargelfuBkranklieit bosohrcibt W. Temp el 1929 eine Krank-

heit aus dem sachsischen Spargelanbaugebiet, die von Reich wein

(1930) auch in Hessen gefunden wurde. Im sachsischen Spargelanban-

gebiet hat sich diese Krankheit inzwischen stark ausgebrcitet, m dab

1937 durchschnittlich 5% aller vorhandenen Kpargelpflanzcn fiiBkrank

waren. In einer Plantage warden 1937 in WeinbOhla/Sa. sogar 2(i%

der Spargelpflanzen als krank ausgezahlt. Die von der FuBkrankheit

bcfallenen Pflanzen gehen zu einem hohen Prozentsatz ein. Der Rest

derselben kummert and bringt in den nachfolgenden Jahrcn nur noch

geringe Ernten. 1st in einer Anlage die FuBkrankheit einmal

aufgetreten, dann pflegt sie in jedem Jahre mehr oder minder stark

wiederzukommen. Sie befallt stets neue Pflanzen und breitet sich iinmer

weiter aus. Sic ruft deshalb betrachtlichen Schaden hervor und kann,

wenn sie mit dem Spargelrost gleichzeitig auftritt, wie es im Wein-

bohlaer Ocbiete der Fall ist, die Zukunft des Spargelanbaus bedenklich

gefahrden.

Als BekampfungsmaBnahme konnte man bisher nur vor-

schlagen. die befallencn Pflanzen auszureiBen und zu verbrennen und den

Boden mit 0,5%iger Uspulun- oder mit einer ebenso starken (teresan-

NaBbeize-LOsung (Madle 1930) zu desinfizieren, was jedoch nur geringen

Erfolg brachte.
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Ziel der vorliegenden Untersuchungen war es, wirksainert^

kanipfungsmaBnahmen zu finden und Einbliek in die Lebciisweise

des Krankheitserregers zu gewinnen.

Die Untersuchungen hierzu wurden 1937 ini Laboratorium, iiu

Gewachshaus und ini Versuchsgarten der Staatlichen Hauptstello

fiir landwirtschaftlichen Pflanzenschutz zu Dresden, sowie in den Plan-

tagen oiniger WeinbClilaer Spargelbauern angestellt. Sie wurden von
Herrn Dr. Esmarch, dem Leiter der Dresdner Pflanzenschutzstelle,

von Weinbohlaer Spargelbauern und nicht zuletzt auch vom Biirger-

nieiste^r dieses Ortes wohlw'ollend unterstiitzt. Ihnen alien sei aueh an

dk^ser vStelle fiir ihre Hilfe gedaiikt.

I. Teher die KuUiir des Sfiargels iia Befallsgelnete Weinbdhla.

Die S])Mrgelanbauflaehe Saehsens unifaBt ungefahr doO ha.

Der grdlite Teil liegt in der LoBnitz bei Dresden, wo Weinbohla niit l und
(iOO Spargelbau-Betrieben den Mittelpunkt bildet.

Der Boden dieses Gebietes. das ini Elbtalkessel gegen rauhe W’itte-

ruiig gesehiitzt ist, besteht aus loekerein. feinkornigeni. leicht zu er-

warinendein Sand, dem es stark an Kali und Phosjihor mangelt. Kalk
besitzt er dageg(‘n in geinigender Menge; fast tiberall zeigt der Boden
einen j)jj-\\’ert von (>,7—7.3. J)a lehmige und tonige Bestandteile.

vor allem aber fiueh Humusstoffe dieseni Sandboden fast ganzlieh

fehlen. kommt ihm eine sehr geringe wasserhaltende Kraft zu. Es
gibt aus all di(*sen (frunden auch nur wenige Kulturjiflanzen, die

als gleiehwertiger Ersatz fiir den Spargel auf dem AVeinbdhlaer Sand-

lioden angebaut werden konnten.

Die Sjia rgelpflanzen mit ihrem unterirdischen Khizoin. ihren

dic kt^n Vorrats- und diinnen Saugwurzeln werden in diesem Anbaugebiet

ini allgenieinen nicht alter als 15 Jahre. Man zieht sie ineist aus Sanien

eigener Ernte und kauft sich verhaltnismaBig selten einjahrige Original-

pflanzen bei den Zuchtern. ITnverfalschte und einheitliche Spargel-

sorten sind daher in Weinbohla nur in sehr wenigen Fallen zu finden.

Wahrend der ersten drei Jahre ihres Lebens, wo sie noch keine

Ernten bringen, werden die Pflanzen nur mit wenig Sand bedeckt. Im
vierten Jahre, in dem sie zum ersten Male gestochen werden, hauft

man Sand unge^fahr 40 cm hoch iiber dem Wurzelstock auf. Die diesen

Sandberg durchbohrenden Spargeltriebe wdihlt man zur Ernte im saeh-

sischen Spargelanbaugebiet mit der Hand bloB, um sie dann abzubrechen.

Man sticht sie nicht. wie es in anderen Gebieten der Fall ist. mit dem

Messer ab.

In den beiden letzten Jahrzehnten hat sich in Weinbohla die Sitte

eingeburgert, die Spargeldamme nacli der Ernte stehen zu lassen

Zeltsclirlft. fiir Pflanzenkrankhciten und Pflanzenschutz. XXXXIX. 2
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tind sie enst im Spatherbst, wenu das abgestorbene S})argelkraut ge-

schnitten uiid verbrannt wird, herunterzureiBen.

Von den toten Spargeltrieben bleiben im Herbs! beim Krautschnei-

den Stengelreste stehen, die ungefahr 10 cm iiber die Erde empor-

ragen nnd im Laufe des Winters verniorschen. Sie werden erst im

iiachsten Friihjahr, bevor man die Damme wieder ucn anlegt, heraus-

gehackt.

Als Zwischenkulturen pflanzt man in Wcinbohla vielfach, um
das Ijand besser anszunutzen, Busclibobnen, Mohren. Kohlrabi odc'r

Blumenkohl zwischon die Spargclzeilen. In alte Spargelkiiltiireii. deren

Ertrage absinken, setzt man Saiierkirschen, sdtener Birnen- oder Apfel-

baiimchen.

Der Diinger wird im sachsischen Spargelanbaugebict nieht ein-

heitlich gegeben. Die meisten Spargelbauern Weinbohlas bringen ihn

kurz naeh der Ernte aufs Feld. Aber auch im S})atherbst. weiin die

Damme heruntergerissen, die Felder geraumt werden, imd im Friihjahr

voi* der Ernte, wenn die Damme wieder aufgebaut \\erd(MK })flegen

einige Bauern zii diingen. Phosphor- und Kalisalze werden dabei fast

iiberall nur in imznreiehenden Mengen gegeben. Kalk dagegen streut

man, weil man ihm cine pflanzensehiitzende Kraft zusehreibt, all

geniein sehr reichlieh aus, obwohl er in geniigender Menge im Hoden

vorhaiiden ist. Als Stiokstoffquelle verwendet man in Weinb()lila

neben Leunasalpeter meist Schlachthofdiinger und verschiedene im

Handel befindliche Kunstdiinger aus Fischmehl. Knoehenabfallen und

ahnlichem. Jauche und vor allem Stalldiinger werden leider vdel zu wt^iig

gegeben. Schuld daran sind die durch die Motorisierung bcsonders in

der Nahe der GroBstadte erhohten Stallmistj)reise und die angespannten

w'irtschaftlichen Verhaltnisse der sachsischen Spargelbauern. die in

ihrem Betriebe den Stallmist nicht selbst gewiimen kimncn. Man findet

deshalb in Weinbohla Betriebe, in dencn StraBenkehricht nicht nur zur

Diingung, sondern sogar zur Neuanlage von Spargelkulturen benutzt

wird. Es ist kein Wunder, daB fast iiberall im Sandboden dieses Spargel-

anbaugebietes Humusmangel herrscht. Einige Spargelbauern suchen

mit Torfkomposten diesem Humusmangel entgegenzutretiui. Es ware

gut. wenn es gelange, eine praktische Kompostierungsmethodc zu findcn,

die das holzige Spargelstroh rasch zur Verrottung bring! und dabei

die Rostsporen und alle anderen Krankheitserreger abtbtet. Man
brauchte dann nicht mehr zur Spargclrost-Bekampfung im Herbst

das Spargelstroh zu verbrennen und damit riesige Mengen organischer

Substanz, die besser dem Erdboden zugefiihrt warden, nutzlos in die

Luft zu jagen.
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II. Das Krankheitsbild.

A. Au6(*rlieh.

Die SpargelfuBkiankheit befallt die iilteren, bert?its steehreifen

Pflanzen: Jungpflanzen und Spargelwiidliiige bleibeu verschont. Sie

werden mir dann angegriffen, wenn sie irgeiidwelehe Verletzungen er-

litten haben: fast iniiiier bergeii sie. v^enn sie ful3kraiik sind. in ihreni

Iniieren die Krabgange der Spargelfliegen-Made. I in (legensatz zu den

alteren, steehreif(*ii Pflanzen zeigen die fhing})flanzen die Krankheits-

inerkinale nnr undeutlieh iind sehwach. Sie werden deshalb meist iiber-

seben. zuniaJ sie ja aneh nur selten krank aiiftreten. (19/^7 war in Wein-

ln>hla kauin 1% der Jungpflanzen futJkrank, wahrend von den stech-

reifen Pflanzt^n iiberall dundischnittlieh ;*)% sebwer an dieser Krankbeit

[itt(*n.)

Al)l). 1. Kin<’ (l\ircli Fuftarluw culnwrum luTVorgomfono Liirke

111 (ItT Spargoljihintiigc.

Die SpargelfuBkrankheit tritt ini Laide des Jahres ab Ende Juni,

Aniang Juli aiif. Hire Hau])tausbreitung fallt in die heiSen Monate

Jnli. August : sie kann bei feucht-warnieni \\>tter bis Mitte September

andauern.

Xorniaku'weise sind die Krankheitsfalle unregelniaUig iiber die

gauze Flaeh(‘ der Spargelanlagen verstrent ; erkrankt sind ininier nui

einzelni^ Pflanzen. die hier und da zwdsehen gesuiiden stehen. In beson-

ders schwer befallenen Anlagen. in denen die Krankheit schon seit meh-

reren Jahren haust, sterben die Spargelpflanzen nesteTweise aus (Abb. 1).

In den Spargelzeilen entstehen dadurch Liicken, die von krankelnden

Pflanzen. dereu IViebe nur sehwachlich und viel kiirzer als die der ge-

sunden sind, umsaumt werden. Diese Liicken und die an ihrcni Rande

kuniinernden Pflanzen sind sclion von weiteni siehtbar. Sie sind ein

sieheres Anzeiohen. da(J in der Anlage die SpargelfuBkrankheit haust.



20 W'eiHi'
[
Januar

Die einzelnen fuBkranken Spargeltriebe sind ebeiifalls selioii aus

der Feme ohne nahere Untersuchimg zu erkennen: Sie zeigen eiiie

lohende, fast stechend gelbe Farbe, die sich sehr stark von dein dunklen

Griin des gesunden Spargelkrautes abhebt. FuBkranke Spargeltriebe

nnterscheiden sich dabei deutlich von rostkranken Spargelpflanzen.

Rostkranke Pflanzen farben sich zwar ebenfalls gelb wie die fuBkrankeii

Spargelsprosse bevor sie absterben, die Verfarbung setzt aber bei ihnen

nur stellenweivse, an kleinen Astchcn oder Nadelchen, ein and bieitet

sich erst allmahlich ub(‘r den gesaniten Sj)roB aus, ohne dabei jencMi

stechend gelben Farbton zu erreiehen, der die fuBkranken Spargeltrielx^

sofort in ihrer gesaniten Ausdehnung kennzeichnet. -B('i der Sjiargel

fuBkrankheit sitzt der Krankheitserreger an einer Stelle — wie sclion

der Name sagt — im unteren Stengelteil des Spargeltriebes. Ei‘ verui sa(*ht

deshalb eine in alien S})roBteilen gleiehzeitig und gleichinaBig einset zeiide

Verfarbung. Beirn Spargelrost sitzt der Krankheitserreger dagegeii an

inehreren Infektionsstellen. Es ist dahei* verstandlich. daB bei d(‘r

Rostkrankheit ini Gegensatz zur SpargelfuBkranklunt die Verfarbung

am SproB fleckenweise und nicht iiberall gleiehzeitig und gh'ic'liinaBig

eintritt. Bei der SpargelfuBkrankheit wie beim Spargelrost stirlit im

Laufe der Zeit der gesamte SpargelsproB ab und wird vorzeitig brann

und diirr. Bei der SpargelfuBkrankheit sind dazu je naeh der Wittei ung

8—10 Tage, vom ersten Auftreten einer schwaciien Verfarbung an ge-

rechnet, notwendig. Beim Spargelrost braucht es dazu meisl langi'ie

Zeit; die Anzahl der Infektionsstellen und die jeweils v(Tsciiieden(‘

Widerstandskraft der Spargelpflanze gegen den Rovstpilz entsciuiden

iiber die Schnelligkeit des Verfalles.

Man unterscheidet bei der SpargelfuBkrankheit je naehdtnn. wo

die Ansteckungsquelle liegt, drei verschiedene Erseheinungsfoinien.

die in ihrem Auftreten von der jeweils herrsehenden \\itternng ab-

hangig sind

:

a) Die erste Erscheinungsform wird dadurch gekennzeiehnet,

daB der Spargelstengel im Boden angesteckt wird. Die Krankheit geht

also vom Stengel im Damm- 1 nnerii aus. 10—15 cm unter der Erdobei -

flache wird das Stengelinnere morsch, breiig-pappig und vcrfarbt si(*ti

kraftig karminrot. Sein lockeres Mark wird zerstort, nur die I^eitbundel

bleiben als rote, langfadig zerfaserte Strange erhalten. Gleiehzeitig

damit sterben die oberirdischen Teile des Spargeltriebes ab und zeigen

die bereits beschriebenen gelben Verfarbungen.

Diese Erscheinungsform der SpargelfuBkrankheit uinfaBt die meisten

aller Krankheitsfalle. Sie tritt in den heiBen Monaten Juli und August

auf, wenn der Sand im Inneren des Spargeldammes gut durchwarmt

und von vorhergegangenen Regentagen gcniigend durchfeuchtet ist.
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Einige Weinb5hlaer Spargelbauern nenneii diese Form der SpargelfuB-

krankheit die ,,.stchende'‘ Kraiikhcit.

b) Eei der zwciten Erscheimmgsform liegt die Ansteckuiigsstelle

an der Erdoberflache. Die Krankheit geht nieht vom Inneren des Spar-

geldainmes, sondern von der Stelle des SpargelstengeLs aiis, die unmittel-

bar liber iind unter dei* Sandoberflache des Dainmes liegt. Die Epidermis

des obeiir disc hen Stengelteiles verliert ihre saftig-griine Farbe, wird

dnnkel. schwarzgrun und schlieBlich tief dunkelbraiin. In der Mitte

dieses verfarbten Epidermisfleckeiis entwiekeln sich dicht aneinander

gelagerte, rosafar])eiU‘, kleine Pnsteln. Bleibt das Wetter langere Zeit

geiiugend feiieht und warm, bildet sich um diese l^jsteln herum ein mehr

(Kk‘]‘ minder ansgedehntes. zartes, lockeres (jjeflecht aus weiBem, flaumi-

geni Pilzmyzel. das bei trockenem, luftigem Wetter raseh verfallt. Der

ti nt erird ische Teil des SpargelstengeLs wird — wie es iihrigens bei der

ersten Krscheimingsforin der SpargelfuBkrankheit auch haiifig zu be-

olme)it(‘n ist — im ]^e!‘(‘ieh der Epidermis nur sehimitzig rotlich-braun

verfarbt. Das Innere der befallenen Spargelstengel zeigt oberhalb

wie unterlialb der Erdoberflacdie die bereits bei der erstc^u FJrsetunmings-

forni beschriebenen Zerstoningen : es wird breiig-pappig, verniors(*ht

und karminrot, nur seine Leitbundel bleiben als strahnigfadige Strange

erhalten. ( lleiehzeitig mil diesen Zerstorungen wird das griine S])ar-

gelkraut gelb und stirbt danach ab.

Mil diesen als z\\(‘ite Erseheinungsform bescdiriebenen Merkmalen

b(‘ginnt die S))arg(*lful3krankheit ihr Zerstbrungswerk nur dann. wenn

im Sommer das WVtter ein(‘ Zeitlang nieht mehr heifi und troeken ge-

\\es(ai i>t, wi'ini haufig(‘, kiirze Hegenfalie die Sandoberflaehe tagelang

gkMchniafiig feui*ht und doch warm genug erhielten. Im September

fimlet man zuweilen ahnlieh(‘ Witterungsverhaltnisse: Tau. Morgennebel

oder S]»ruhregen erhalten die Erdoberflaelie dauernd feueht, ohne sie

allzustark abzukuhlen. Im allgemeinen treffen solehe klimatisehen Be-

dingungen nieht allzuliaufig ein und })flegen aueh nieht allzulange an-

zuhalten. Es ist dahiu* verstaiidlieh, dafi die SpargelfuBkrankheit in

(lieser Form, die man in W(*inbdhla zuweilen die ..fliegende'' Krankheit

Jiennt. verhaltnismaBig selten ist.

e) Bei der dritten Erseheinungsform geht die Erkrankung vom
W’urzelstoek aus und eifaBt den untersten Teil des Spargelstcngels

unmittelbai’ in der Nahe des Wurzelstoeks. Die Epidermis wird hier

s(*hmutzig rOtlich-braun verfarbt. wahrend das Innere aiudi hier karmin-

rot und morseh wird, wie es bei den anderen Erseheinungsformen bereits

besehrieben wurde.

Man findet dieses Krankheitsbild in Anlagen, in denen die Spargel-

krankludt sehon seit mehrereii Jahren haust. Derart befallene Pflanzcn

4ia])en stets sehon im vorigen Jahr unter der SpargelfuBkrankheit ge-
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litten. Ihr Wurzelstock ist v^erseiicht. Er ist die standige Ansteekiiiigs-

quelle der neuen Triebe. Ks ist verstandlich, da6 derart befallene

Pflanzen in fast alien Fallen eingehen. Die anfangs beschriobenen,

nesterartig angeordneten Liicken (Abb. 1) in den Spargelplantagen

werden diireh diese Krankheitaform hervorgernfen.

B. A Jiatoiniseh — pli ysiologiseh.

Untersucht man das absterbende, sieh verfarbende Spargel-

kraut inikroskopiseh, so findet man in den Zellen tote, zusammen-

geklumpte Protoplasten, sich zersetzendes C'hlorophyll, kiirz Ersehei-

mingen, wie sie fur den Absterbc})roz(‘B konnzoichnend sind. Sehad-

linge, Pilze odor Bakterien sind in dem (rewebe iiiehi festzustellen.

Die Ursaehe fiir das Absterben ist also nieht in dem (lewebe selbst.

sondern an einer anderen Stelle des pflanzHclien Organismns zu suelien.

Ibiterwirft man dagegen das vermors(*hte, rot gefarbte Stengel

Innere am FuBe des Spargeltriebes einer mikrosko})isehen l^ntcTsuehung.

so findet man masvsenhaft J^ilzfaden. die sieh dureh eine h^ille siehelartig

gebogener, gekammerter Sporen und dureh eimm rot(ui Farbstoff aus-

zeichnen. Diese Pilzfaden gehen von der Ansteekungsstelle — nu'ist

ist es eine Wunde oder die Ansatzstelle (uner abgestoBenen Blattsehup))e

— strahlenformig aus und durehwuehern alirnahlieh als diehtes (iefleeht

das gesamte umgebende Stengelgevebt*. Sie leben in den Inter/tdlulai -

raumen, seltener im Inneren der Zellen selbst. Si(' b(‘vorzugen das

Lumen der wasserleitenden Organe und waehsen darin iaber lange

Streeken hin. Man kann derart verpilzte (refaBbiindel als dunne. rot(‘

Streifen schon mit l)loBeni Auge in dem weiBlieluai (rewebe (MkeniHMi.

wenn man mit Langssehnitten die Spargelstengel sjaaltet. Es gelang,

auf diese Weise in einem Falle zu zeigen, daB dei‘ Pilz von dta* Intektions

stelle an bis zu 50 em naeh unteii in den W'urzelstoek hinein und bis zu

130 cm naeh oben in das Spargelkraut hinauf g(‘waehsen war. also

praktiseh den gesamten Spargelstoek durehwuehert hatte. Xoinialer*

weise sind jedoch von der Ansteekungsstelle an gereehnet nur 30 em
des (rewcbes nacdi uiiten und 50 cm naeh oben verpilzt.

Aus der tJppigkeit, mit der diese Pilzfaden im Inneren der (iefalie

wuchern, schloB man, daB die Leitbiindel verstopft und daB dadurcdi d(‘r

Transpirationsstrom gehemmt wiirde. Die Absterbeerseheinungen des

Spargelkrautes oberhalb dieses verpilzten Stengelgewc‘bes deuten aber

durehaus nicht auf ein Absterben infolge Wassermangels hin; sie lassen

vielmehr eine Vergiftung vermuten. Bestarkt wird diese Vermutung

dadurch, daB man mehrfach Spargelstengel findet, bei denen das Kraut

ganzlich verfarbt und im Absterben begriffen, bei denen aber nur ein

einziger OefaBbiindelstrang verpilzt ist. Da alle anderen (JefaBbiindel

unbeschadigt sind und normal arbeiten konnen, erseheint es unverstand-
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lich, wie gerade dieser eine verpilzte CMalibiindelstrarig dadiirch, dal3

er ausfallt, die oberen Stengelteile zum Abwelken imd Absterben bringen

sollte. Es ist al8 vie] wahrseheinlicher anzunehinen, daB der Pilz in

diesem einen ( li'faBbundelstrang am FuBe des Sj)argel8tengels ein fTift

aiisHcheidet, das init dem Transpirationsstrom nach obeii zii dem griinen

S])argelkiaut gefiihit wird iind dort jene besehriebeiien Wclke- nnd
Al)sterbeerscheinungen luuvorruft . Um diese Verinutung zii beweiseii,

Murdeii Reinkulturen des Pilzes in Richar(rs(‘h er Nahrlosung an-

gesetzt. f)al)ei zeigte sich, daB der Pilz einen Stoff in die NahrlOsuiig

ausseheidet. der anfangs darin nieht vorhanden war. J)ieser Stoff

wirkte selbsl in starken Verdiinnungeii giftig. Stellte man namli(*h ab-

gesebnittene S])aTgelstengel in eine solehe verdiinnte Nahrldsiing. so

star])en sie im Lanfe einer Woche mit denselben Verfarbnngen wie ])ei

del* SpargelfiiBkrankheit ab. wahrend die zur Kontrolle in (Jer ent-

sp]‘ec*liend A^erdiinnien, a])er iingebrauchten Nahrlosung st(‘henderi

Spargelstengel vollig gesund und dunkelgriin bliebtm. Dieselben Ergeb-

nisse bekam man, wenn man die Myzelwatten aus einer Reinkultur

d(‘s Pilzes auf Kartoffelsehidben mit Sand zerrieb und dann mit Wasser

e\trahiert(‘. Ahniiehe Heobaehtungen. daB rlas Fusarium einen (riftstoff

ausseheidet, maehten Haskell (lbl9) an Fnmrifnn oxy^sponnt) aus

Kartoffeln und Kahmy (1928) an Fusarvmu solavi.

Die weiter(‘ Untt^rsuehung zeigte, daB der vom Pilz ausgesehiechaie

Stoff durehaus nieht fiir alle Pflaiizen gleieh giftig ist, daB Hafer z. B.

dureh itin nieht abstirbt. Sic* erbraehte damit die Bestatigung und die

stofflic'he Begrundung zu den Beobaehtungen »!. Th. de Haan's. Dieser

hatte nainlieh ({ersten-. Hafer-, Mais- und Reis-Keimlinge bei v(‘rsehie-

d(*n hohen Tem])eraturen kiiltiviert und mit Fusarien infiziert. Dabei

hatte er bc'obaehtet , daB manehe Pflaiizen scdir stark mit einem sons!

als gefahrlieheii KrankheitserregcM* bekannten Fusarium befallen sein

kdnnen, ohne dadureh gehemmt zu werden. fla, er hat sugar feststellen

nuissen. daB diese Pflaiizen dureh dem Krankheitserreger in ihrem

Inneren zu noeh sehnelleiei- Substanzbildung und zu noeh grciBerer

Jjangenentwieklung aiigeregt werden kemnen. Er fand, daB z. B. (lold-

korn-Hafer trotz starksten Befalles mit Fti.sariuw admonan in keiiu‘r

VVeise gesehadigt, soiiderii eher gefordert wird. Seine Versuelu* zeigten,

daB die Starke* des Bedalles und die IMallszalil zwar dureh die jeweils

he*iTschenelen Lebensbeulingungen, vor alle*m dureh die Temperaturen,

be*einfluBt we*rekm, elaB aber die* Sehaelwirkung ek*s Bedalls von der Art

ek^r jewe*ils befallenen Pflanze unel von der Art ek^s damit zusammen-

gebraehten Fusariums abhangt. Diese Beeibaehtiingem J. Th. de H a a n s

werden elinch die Entde*e'kung eines veim Pilz ausgesehiedenen iMit-

stoffes, eler auf die einzelnen Pflanzenarteii versehicHleii wirkt, verstand-

lieh: \'on dem ausge*schiedcnen (riftsteiff — eib e*r von der Pflanze ver-
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tragen wird oder iiicht — hangt es ab, ob ein Pilzbefall fur die Pflauze

schadlich wird und soinit zur Pflanzenkrankheit fiihrt. Wie bei den

Plechten und bei den Orchideen, so spielt aiich hier bei den Fusariosen

der Stoffwechsel der beiden Komponenten eine entscheidende Rolle.

Und wie bei diesen bereits zu komplexen Organismen heranentwickelten

Doppelkd)ewesen auBere Einfliisse Sehwankungen des Symbiose-Uleich-

gewichte\s hervorrufen koniien, so kann aueh hier die weehselnde (runst

der Lebens})edingungon den Krankheitsverlaiif der Fusariose beein-

flussen; denn die Pflanze vortragt unter den versehieden giinstigen

Bedingiingen — de^r Ernahrung, der Diingung, dei* Tomperatur usw. —
den voni Pilz ausgesehiedenen (Hftstoff nieht innner gleich gut.

HI. Der Kraiikheltserreger und seine Eigensehaften.

Die mikroskopisehe Untersuehung luitte gezeigt. daB in dein vt‘r-

inorsehten, rot gefarbteii Spargelgewebe Pilzfadeii und siehelformig

gekruininte, gekainmerto Sporen vorhand(‘n sind. Es kain nun darauf

an, zu priifen, ob Pilzfadeii und Sporen zusaniniengehoicni, ob si(‘ wirk-

lich, wie man bisher vermutete, der Krankheitserreger oder ob sie nui’

Sekundarorseheinungen der SpargelfuBkrankluat sind. Es gait, die Art

dieses Pilzes, seine Eigentiimlicbkeiten und seint' Lebensanspriiehe

kennen zu lernen.

Nacli den Aiileitungen von Appel und A\'ollen weber (IblD)

wurden zu dieseni Zweeke Heinkulturen angelegt. Kartoffelseheibcai.

die durcb das Sterilisieren im Autoklaven abgetbtet und gedampft

worden waren, dienten als Unteiiage. Als I mjifmaterial wurde jeweils

ein einziger aus dem S]>argelgewei)e isolierter Pilzfaden oder eine

einzige Sichelspore verwendet. Die Kulturen standcMi in Petrisehalen

oder, wenn sie langere Zeit aushalteu sollten. in 2()()-eem-\Veithals-

pulverflaselien mit dicht schlieBenden Wattepfrojifen. Si(^ braehten.

ganz gleieh of) sie von Sporen oder von I^ilzfadenabstammteu. dasselbe

Ergebnis :

Auf den Kartoffelscheiiien entwiekelte sieh ein luftig alistehendes.

watteartiges Pilzgefieeht, (k^ssen Hosa-Farbe etwas sebmutzig luaun-

grau getbnt war. Unmittelbar an der Kartoffelseheibe selbst bildete

sieh ein laekartiger, glanzcnder, karminroter Uberzug aus ganz dielit

miteinander verschmolzenen Pilzfaden. Auf diesem P^lierzug und im

Inneren der Pilzwatten eiitstanden massenhaft Siehel- und ('hlamydo-

sjioren. Die OroBe und die Kammerung der Siehelsjioren. sowie alle

sonstigen Merkmale dieser Pilzkultur stimmten genau mit der von

VVollenweber und Rcinking (193;“) auf S. SO) gegebcnen Beschrei-

bung iiberein; alle irgendwo aus fuBkrankem Spargelgewebe in Rein-

kultur gewonnenen Pilze ('rwiesen sieh als Fmarinm cuhtiorum (W. (r.
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Sm.) Sacc., nicht aIh Fmariumculmorum (W. (r. Sni.) Sacc. v. cereale

(Oke.) Wr.

In der Reinkultur ist dienes Fumrium cuhnorum sehr rasehwiichsig.

Es kanii auf gedampften Kartoffelscheiben ini Laufc von 8 Tagcn seine

voile Entwicklung erreiehen nnd den Raiim einer Petrischale ganzlich

ausfullen. Auf lebenden Kartoffelscheiben dagegen wachst es viel lang-

sanier. Es scheint nicht gut Hyphen bilden zu konnen, denn es ent-

wickelt auf diesen lelienden Kartoffelscheiben nie jene lockeren, luftigen

Pilzvatten, die die Kulturen auf abgetoteten Kartoffeln auszeichnen.

Es Iftbt nur hellrosafarbene, in das lebende Kartoffelgewebe tief ein>

gesunkene Fle(*ken entstehen, die kaum aus Piizfaden. sondern fast

ausschlieBlich aus dicht zusainniengedruckten Sjioren bestehen.

Licht und Dunkelhcdt sind — wie die Vcrsuche zcigten —
fur das W'achstuin dies(*s Pilzes nicht von entscheidender Bedeutuug.

Auch dein p,j-\Vert koinint kein groBer EinfluB zu, denn Lindfors
(lik24) fand, daB Fitsarinin cnlmomm (W.H. Sin.) Sacc. bei jedein

Pj, \V(Mt von 4 })is 7 ged(*ihen kann und daB es bei
])j^

o und bei

j)ji
() z\\(‘i Wachstuinsniaxiina aufzuweisen hat. Jn Versuchskulturen

vurdcn diese Angabcn nachgepriift und bestatigt. daB Fusarhun cuh

nnuHtn bei jedeni Wert von 8,2 bis 8.4 wachsen kann. Es ist also

aussichtslos. FusarinfN niltnornm durch Beeinflussung des Boden-

}j,j-\Vc]*tc‘s bekainpfen zu vvollen.

Kim* \vichtig(‘rc Rolk* als der pjj-W'ert spielt die Teinpeiat iir

fur das W achst uni des Fff.san nni ctdtnoruw (\\\ (J. Sni.) Sacc. Her Pilz

stellt da ganz eng uingrenzte Ansjiniche. d. Th. de Haan (P)87) fand,

daB Fusarimn vuJmormn sein Wachst umsiiiaxiinuni zwischen 25 und 27“

hat, daB bei 80 “ (
' sein W’achstuin nur noch ^ des W achstuins bei 27 “ V

betriigt und daB das W’achstuni des Pilzes bei 20“ (’ die Halfte und

])ei 15“ (' nur noch ein Viertel des optinialen W achstuins aus-

niacht. Auch diese Angaben wurden nachgejiruft. Sie niiissen

bestatigt werden : Fiisariunf culworfon liat zwischeii 20 und 25“ ein

auffallend holies W’achstuinsinaxinmni. Diese Tatsache erinoglicht es,

wie spater dargetan wird, die verschiedenen Erscheinungsforinen der

SpargelfuBkrankheit zu vt*rstehen und PekatnpfungsinaBnahinen auf-

zuba uen.

Tin zu priifen, ob man die SpargelfuBkrankheit durch Bodeiides-

infektion bekampfen kann. wurde an Reinkulturen die Widerstandskraft

des Fumrium vulmorum gegen Uifte, wie sie in den Beiz- und Boden-

desinfektionsniittelii des Handels vorkommen, ausprobiert.

Zunachst dienten als (rifte folgende Praparate:

1. Kupfersulfat

2. das arsen- und cpiecksilberhaltige Uspulun-Universal
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3. die queckHilbcrhaltige Uspulun-Saatbeizc

4. Ceresan-Nalibeize

T). CTermisan-NaBbeize

i). Abavit-NaBbeize

7. Fusariol-NaBbeize 157.

Kupfersulfat wurde in den KonzentrationsHtufeii 0,003, 0,01. 0.1

und 1% gebrancht, die Oifte 2. bis 7. in den Konzentrationen : 0,01. 0,1

und 0,2%.

Jode Konzentrationsstufe dieser (rifte 1. bis 7. wurde in drei ver-

sehiedenen Versuchen gepriift.

Beiin Versuch I lagen in einer Petrischale zwei Kartoffelsclieibeii

dicht nebeneinander. Die eine war mit Fusariurn ruhnormn beiin pft.

Die andere hatte ini nornialen Entwdeklungsgang naehtraglich von den

wuchernden Pilzhyphen ergriffen wcrden inussen. Bevor es aber soweit

koinnien konnte, Avurde das gut waehsende Pilzgefleeht auf der be^

impften Scheibe mit deni zu priifenden (Jift ubergossen und zwai* so,

daB sanitliche Pilzfiiden damit griiudlich durehfeuehtet waren. Das

(fift wirkte ini Thermostaten bei 20—25 ® (* 24 Stunden auf das Fiisai iuin

ein und wurde dann abgegossen Es gait, bei diesem Wrsuch festzn-

stellen, ob das Eusariuin duixth das (lift abgetritet wird oder ol> (*s auf

die bena(‘hbarte Kartoffelseheibe weiterzuwaehsen vtainag.

Beiin Versucli IJ wurde von einer Heinkultur abgeini])ft. die,

mit dem zu prufenden (lift durehtrankt. 24 Stunden lang im Thermo-

staten bei 20—25^ V gestanden hatte. Es gait dadureli festzustelhm.

ob das Impfmaterial (lurch diese Behandlimg abg(d-()tet wird. od(M' oh

es noch imstande ist, auf den Kartoffelvseheilam auszuwaehsen.

Bcim Versuch 111 blieben die Kartoffelschtdben einen Tag lang

bei Zimmertemperatur in der (liftlosung lic^gen. Sie kamen dann in

Pctrischalen, wurden st(Tilisiert und wie normale Kartoffelsclieihen

mit Fumrium cidmorurn beimpft. Es sollte dadureli gejiriift werden.

ob der Pilz auf dem giftdurchtrankten Kartoffelgevvebe aiisvvachsen

kann oder nicht.

Die Versuchskulturen standen samtlich in einem Tlierniostaten

bei 20—25^ C. Sie bracliten folgende Ergebnisse:

a) Kupfersulfat ist in alien Versuchen, selbst in 1 E<)snng.

auf Fumriim mhnoruni ganzlich wirkungslos.

b) Samtliche Handelspraparate sind beim Versuch 11 wirkungslos:

das Impfmaterial keimt aus und entwickelt vollig normale Fmarium-
ivulmorum-^^vltxxron. Vermutlich sind in der giftdurchtrankten Pilzkultur

Entwicklungsstadien der Pilzhyphen — vielleicht die ( 'hlamydosporen —
vorhanden, die dem EinfluB des Giftes widerstehen und deshalb auf den

neuen Kartoffelscheiben auswaehsen, sobald der EinfluB des (riftes

schwaeher wird.
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c) Bei den Versuehen 1 ist bei alien Oiftoii zunachst ein vOlliger

Stillstand des Waehsturns festzustellen. Es seheint, als seicn die Pilz

kiilturen abgetOtet. Nach einiger Zeit jedoeh zeigl sieli, daB an einzelnen

Stellen dor Kultnr neue Pilzfaden entstehen, die in ihreni VVachstum.

je nach dern angewandten Mittel, inehr odor minder stark gehennnt
sind, die aber im Laufc der Zeit trotzdom soweit koninien, daB sie

anf die zweite Kart()ffels(;heibe iibergreifen und schlieBlich den gesainten

Rauin der Petrisehale ausfullen. Von alien angewandten Mitteln war
die Fusari()l-NaBbeiz(» lo? fiir das Fusarium rvimonuH am sehadlichsten.

Sie totete in den nudsten Fallen den Pilz restlos ab. WO Teile der Pilz-

kolonie am Lehen bliehen, warden sie starker als alle andeien gehemmt.
sodaB sie von alien am langsamsten wieder auswuehsen.

d) Im Versuch 111 ist in jedem Falle ein PilzMaclistam moglieh.

Es ist aber je nach dem <Hft versehieden stark gehemmt. Am starksten

voii alien Mitteln wirkt(‘ wiederum die ().2^!oige Fusariol NaBbeize 157:

die damit vergifteten Kartoffelscheiben entw iekelten die kleinsteii

F'fosarivm -m ////o /•//;;/ -K ul t n i*en

.

Zusamm(‘nfass(*n(l kann man also sagen. daB Fusariton ridinonnn

gegen Kupfer
.
Queeksilber- and Arsen-trifte nberaus widerstandsfahig

ist and daB die Fusariol-NaBbeize 157 von den lasher gepriiften Handels-

praparaten fim starksten wirkt.

Als Katad v^n-AOrfahren sind in der Medizin and in der Nahrnngs-

mittelehemie M(‘thodeiv bekaunt. Trinkwasser. Obstsafte, Sehwimm-
becken \\ asser usw . keimfrei za machen. die die fdigodynamisehe Kraft

des Silbers aasnatzen. Man verwendet daza Sand oder porose Tom*inge.

in die Silb(*r in Form teinster Jjamellen niedeigesehlagen \^ol•den ist.

I)ies(‘ Hinge wirft man (‘infach in die zu desinfizierende Fliissigkeit

hinein and laBt sie darin langere Zeit liegen. Braaeht man starker akti-

vierte JOsang(*n. dann beiiatzt man ein Katad\ n-Elektrogerat. das

dar(‘h Elektrolyse mil Hilfe eines sehwaelum (deiehstnans Sillua* aas

den Elektroden in L()sang bringt. Da das Katadyn-Elektrogerat in

jeder ({artnerei beqaem an die WOsserleitniig angesehlossen vverden

kann, mnBte es das gegebene Pflanzensehatzmittel sein, wenii es sieh

gegen Erreger der Pflanzenkrankheiten als wirksam erwiese. Um dies

zu priifen. v\ardc*n dieselben Versuehe wie mit den giftigen Handels-

priiparaten an Fusarium. culmorum mit katad\ nisiertem Leitangswassta*

gemaeht. AuBerdem warden iioeh Hiehard’sehe Nahrlosungen mit

katadynisiertem destillerten Leitungw asser hergestellt and mit Fnsariuw

VAilmormti beimpft. Jede Versuehsanordnung wiederholti' sich bei dei^

versehieden stark katadynisierten Wassern: Es dienten dazu W'asser.

das S Tage iiber Katadynsand and solches. das dieselbe Zeit dber Kata-

dyn-Ringen gestandeii hattc. l^berdies wurde noeh WOsser mit dem
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Elektro-Katadyn-Gerat aktiviert, so ciaB Untersuchungsproben mit

1 mg Silber, 2,5 mg, 6 mg, 10 mg, 20 mg und schlieBlich gar mit 30 mg
Silber pro Liter entstanden. Die Versuehe zeigten, daB keines dieser

aktivierten Wasser, weder als Nahrl5sung noch als Bodendesinfektions-

mittel, aiif Fusarimnr cubnorum einen EinfluB ausiibt. Auch die Ent-

wicklung von Sohimmelpilzen und Bakterien konnte durch die Katadyn-

Behandlung der Kartoffelscheiben nicht verhindert warden. Es ist des-

halb sehr unwahrscheinlich, daB das Katadyn-Verfabren fur Pflanzen-

schutzzwecke dort Bedeutung gewinnen wird, wo es gilt, einen Mikro-

organismus zu bekampfen, der wie Fusarium cubnormn sowohl para-

sitisch als auch saprophytisch zu leben vermag und der iiberdies gegen

Kupfersulfat, Arsen- und Quecksilbergifte sehr widerstandsfabig ist.

Um zu prufen, ob der aus dem erkrankten Spargelgewebe frei ge-

ziichtete und als Fusarium culmorum bestiminte Pilz wirklieh der Krank-

heitserfeger ist, warden drei verschiedene Ansteckungsversuche
angestellt

:

1. Gesunde Spargelpflanzen wurden in groBe Topfe eiugepflanzt.

deren Sand vorher rnit Reinkulturen des Fusarium cubnorum griindlicli

verseucht worden war.

2. Spiirgelpflanzen in gesundem Bodeii wurden vorsichtig auf-

gegraben, am Wurzelsto(;k sowie am unterirdischen Stengelteil ihrei*

Triebe dick mit Reinkultxiren des Fusarium cubnorum beschmiert und

dann wieder zugedeckt.

3. An die Stengel gesunder Spargeltriebe in IVipfen mit unvor-

seuchter Erde wurden nachtraglich Herge feuchten Fusarium-cubnorurn-

haltigen Sandes aufgehauft. Die Sjiargelstengel kainen dadurch in eine

feucht-warme Sandpackuiig, so wie es in den Spargeldaminen des Wein-

bohlaer Gebietes wahrend des ganzen Somnuns der Pall ist.

Die Versuehe 1.—3. wurden in zwei J^arallelreihen durchgefuhrt

:

Das eine Mai wurden den Pflanzen kiinstlich Verletzungen, Einsehnitte

usw\ beigebracht, wahrend das andere Mai di<^ Pflanzen moglichst un-

versehrt blieben.

Die Versuehe 1.—3. ergaben:

a) Die verletzten Pflanzen werden fast auvsnalimslos vom Pilz

befallen und zeigen die bekannten Krankheitserscheinungen dxn* Spargel-

fuBkrankheit.

b) Von den unverletzten Pflanzen fallt nur ein geringer Prozent-

satz dem Fusarium eulmeyrum zum Opfer. Er zeigt die Krankheits-

erscheinungen der SpargelfuBkrankheit. In fast alien Fallen laBt sich

an diesen Pflanzen noch nachtraglich eine Wundstelle nachweisen.

und es laBt sich zeigen, daB der Pilz von dieser Verletzung aus seineu

Weg ins Innere der Spargelpflanze genommen hat.
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Im Versiich 1. ist der Prozentsatz dieser unverletzten, aber doch

befallenen Pflanzen besonders hoch, da beim Verpflanzen sehr leicht

iinbemerkte Verletzungen entstehen.

Hoch Hind die Bcfallszahlen auch im Versuch 8. Die feucht-warme

Sandpackung um die Spargelstengel bedeutet etwan UnnaturlicheH.

Dem Spargelstengel wird Licht und Luft genommen
;
es ist verstandlich.

dafi jede Zufallswunde ziim Pilzbefall fiihreu miiB.

c) Nirgends lieB sich klar nachweisen, dali der Wnrzelstoek oder

die Speicherwurzeln den AuHgangspunkt fiir die Krankheit gebildet

batten, selbst wcnn sie kiiiistlich verletzt worden waren. Meist zeigte

sich, daB der Pilz durch den Spargeltrieb hereingekoinmen und dann
ini Inneren der drefaBblindel bis zum Wnrzelstoek vorgedrungen war.

d) Saintliche kiiiistlich krank gemachten Spargelpflanzen enthielten

in ihrem CJewebe ein und denselben Pilz, der sich in der Reinkultur

wiederuni stets als Fusarium culmorum erwies. Es ist also Fusarium

vnlmorum. wirklich der Erreger der SpargelfuBkrankheit.

IV. Vorkommeii mid Lehenshediiiguiigen des Krankheitserregers ini

Preien.

Ini AVcinbohlaer Spargelaubaugebiet wurden an den verschiedensten

Stellon in verscdiiedenen Bodentiefen Erdproben genommen und mikro-

skopisch auf Fusarium untersucht. Als Merkmal fiir das Vorhanden-
sein von Fusarium culmorum im Boden konnte der Einfachheit halber

das Vorkommen von SicheLsporen dienen: deiin Einzelkulturen batten

gezeigt. daB bis auf wenige Ausnahinen jede der aus dem Erdboden

lierauspraparierten SicheLsporen in der Reinkultur zum Fusarium

culmorum auswuchs. daB also andere Fusarien in dem Weinbohlaer

Spargelsaiid nur in verschwindend geringer Anzahl vorkommen.

Bei der Untersiudiung ergab sich. daB Fusarium culmcrrum im Sand-

boden Weinbohlas allgemein verbreitet ist. In alien Proben, gaiiz gleich

woher sie auch immer stamniten, waren Sichelsporen vorhaiiden. Die

leicht lehniigeii SandbOden enthielten weniger als die reinsandigen.

Im Inneren des Spargeldanimes waren die Sichelsporen mehr oder minder

gleichmaBig verstreut. Die Verteilung der Sporen wird durch die

Bodentiefe kaum irgendwie beeinfluBt, weil der Spargelsand durch das

Aiifwiihlen der Damme beim Spargelstechen und durch die iibrigen

KulturmaBnahmen immer wieder durcheinander gemischt wird.

Im Erdboden braucht der Pilz nicht unbedingt parasitisch zu

leben; er kann auch saprophytisch existieren. Beim Stechen zer-

brochene Spargelstangen, beim Stoppelhacken in der Erde stecken-

gebliebene Spargelreste, im Erdboden verrottendes Spargelkraut, ab-

geworfene Nadeln, kleine Astchen und Stengelchen geben dem Pilz

im Erdboden jederzeit reichlich Nahrung. An feucht-warmen Tagen
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findet man ihn auch iiber der Erdoberflache und zwar an abgebrochenen,

toten Spargelasten, die heruntergefallen sind und nun auf dem Erdboden

herumliegen, Allgcmein verbreitet ist Fusariurn culmortim in den ober-

sten Schichten junger Komposthaufen, denn man pflegt abgebrocheiies

Spargelkraut und in der Stechzeit auch Spargelbruch und Abfalle vom
Spargelschalen dort hinzuwerfen. Von diesen Spargeliiberresten greift

der Pilz, wenn er von anderen Mikroorganismen des Komposthaufens;

nicht eingedammt wird, auf die anderen Pflanzenabfalle liber, vor allem

werden die noch nicht verrotteten Strohpartikel des Mistes angegangcn.

Auf Stroh ist Fusariurn CMlmorum weit verbreitet, und es ist sehr wahr-

scheinlich, da6 dieser Pilz durch krankes Schiitt- Stroh oder diirch schlecht

verrotteten Stallmist, dessen Stroh noch diesen Pilz enthielt, in den

Spargelboden eingeschleppt worden ist und auch nocht jetzt waiter

eingeschleppt wird. Seine ungeheuere Ausbreitung im WeinbOhlaer

Spargelanbaugebiet ist verstandlich. Jeder WindstoB vcrweht den Sand

und daniit den Pilz und seine Sporen. Jeder Schuh und jede beini Steehen

im Spargelsand herumwiihlende Hand tragt ihn weiter. l!^bcrall findet

er Nahrung, denn er ist in seinen Anspriichen nicht auf eine bestimmte

Nahrungsquelle angewiesen. Er kann als Saprophvt wie aJs Parasit

leben und dabei die verschiedenartigsten Unterlagen ausnutzen. Als

Saprophyt wurde er 1937 in mehreren WeinbOhlaor S})argelplantagen

auf abgestorbcnem Kraut erntereifer Friihkartoffeln gefunden, als Pa-

rasit wurde dieser Schadpilz des Spargels an derselben Stelle in Somnier-

astern festgestellt. Er verursachte hier, wie auch durch Ansteckiings-

kulturversuche bewiesen wurde, dieselben Krankheitserscheinungen

,

die sonst die Asternwelke charakterisieren. So wenig spezialisiert

F'usarium culmorum aber auch zu sein scheint, a 1 1 e Pflanzen kann es

nicht befallen. Buschbohnen z. B. wurden selbst auf stark verseuchtem

Spargelboden nie ange^riffen. Sie widerstanden auch den kunstliehen

Ansteckungen bei Gewachshausversuchen. Dies ist fur die WeinbOhlaer

Spargelbauern bedeutungsvoU, weil sie in ihren Anlagen Buschbohnen

zur Zwischenkultur verwenden und auf diese zusatzliche Einnahinequelle

nicht gut verzichten konnen.

AuBer Nahrung braucht der Pilz, um leben zu k5nnen, Feuchtigkeit

und Warme. Es gait zu priifen, in welchem AusmaB Feuchtigkeit

dem Pilz in den verschiedenen Bodentiefen zur Verftigung steht und wie

lange sie vorhalt.

Zu diesem Zweck wurden in WeinbOhia in verschiedenen Boden-

tiefen in Abstanden von 5 zu 5 cm ungefahr je 1000 g Sand entnommen
und bei 105 ® C 8 Stunden lang im Thermostaten getrockiiet. Aus dem
Gewichtsverlust wurde der Wassergehalt des Bodens in Trockengewichts-

prozenten berechnet. Es ergab sich dabei, daB an sonnigen Sommertageri
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die oberftte BodeiiRchicht selbst nach kraftigen Regenfallen nicht lange

genug feucht bleibt, um ein Pilzwachatum zu ermOglichen, daB dagegen

der Sand im Innern des Spargeldammes seine Feuchtigkeit sehr lange

Zeit behalt. Als Beispiel hierftir zeigt Abbildnng 2 das Ergebnis einer

Rolchen Bodenuntersuchung, die 7 Tage nach dcm letzten Regen vor-

genommen wurde: Die 10—25 cm tiefe Bodenschicht enthielt immcr
noch 5% Wasser, trotzdem es seit 7 Tagen nicht mehr geregnet und die

Sonne ununterbrochen auf den Sand geschienen hatte.

ITni die Verteihmg der Warme im Spargeldamm zu kontrolliereii,

wurde freundlicher Weise von Herm Prof. Dr. Huber, Tharandt, ein

Multithermograph nach dem System Hartmann und Braun aus dem
Besitz der Deutschen Notgemeinschaft zur Verfiigung gestellt. Herrn
Prof. Dr. Hub er sei auch an dieser Stelle da fur gedankt.

Abb. 2. Feucht igkeit sgehalt des Weinbbhluer Spargolsande.N. Beide

]Mebslc*Ileri f) ni \'on(dnander entfornt. Entnahiiie am (j. VIT. 1937, 7 Tage nach

(him lotzton Kegen, seitdem ununterbrochen Sonnonscliein. (Bei 35 cm Tiefe:

Wurzelzone, geki'imzeiclinet durch eino dieke Schicht halb vortorften Stallmistes,

fler Ixdm Anlegen d(‘r Spargt'laiilagen eingebracht wurde. Unter 40 cm Tiefe:

reiniT Sand, wic olx'rlinib der Wurzelzoiie.)

Der Apparat inaB mit Thermoelementen sechs verschiedene, 10 m
weit entfernte MeBstellen gleichzeitig und schrieb die Temperaturen

automatisch zu farbigen Kurven auf. trt)er seine Einrichtung und seine

Brauchbarkeit ftir ttkologisohe Untersuchungen hat Huber (1937)

eingchend beriohtet. Seinen Angaben entsprechend wurde der Apparat

in WeinbOhla in einer Spargelplantage aufgebaut. tTber Abanderungen,

die bei der Aufstellung des Apparates notwendig waren. imd fiber die

Erfahrungen. die dabei gernacht wurden, soil an anderer Stelle, zusammen

mit Mefiergebnissen, die die SpargelfuBkrankheit nicht mehr betreffen,

berichtet werden (Weise 1938).
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Aus dem auBeren Bilde der SpargelfuBkrankheit war zu erkennen,

daB fiir den Beginn der Krankheit zwei Stellen, die Sandoberflache

und das Innere des Dammes in 10—15 cm Tiefe, von ausschlaggebender

Bedeutung sind. Die Temperaturen dieser beiden Stellen wurden

deshalb wahrend der ganzen Vegetationsperiode fortlaufend elektrisch

gemessen und registriert. An Hand eingegrabener Quecksilberthermo-

meter wurden die Messungen des Apparates in bestimmten Abstanden

kontroUiert. Aus den MeBkurven ergab sich folgendes:

1 . Die Temperaturen des Spargelsandes hangen von seinem Feueh-

tigkeitsgehalt ab:

oC

Abb. 3. Temperaturen des Weinbdlilacr 8parg(‘lsan(ies ini Sommer.
15 cm tief, knapp 1 cm tiof gemossen. (Kurveii nach den

Kegistrierungen des Multithennographcn angefortigt. 2f)-— 27^^ C Optimum fiir

das Wachstum des Fusariwn ciAhnormn.)

Nasser Sand erwaymt sich an seiner Oberflache nur langsam. Seine

Temperaturen gehen der Verdunstungskalte wegen nur selten und dann

auch nur fiir kurze Zeit iiber 25 ® C hinaus. In einer trocknen Sandober-

flache dagegen steigen Temperaturen leicht uber 30 ® C.

Fiir die 10—15 cm tiefen Sandschichten kehren sich die Beziehungen

der Erwarmung zur vorhandenen Feuchtigkeit um: Nasser Sand in

10—15 cm Tiefe erwarmt sich leichter als trockner
;
er kiihlt allerdings

der besseren Warmeleitfahigkeit wegen auch schneller aus.
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2. Dem taglichen Wit-
terungsverlauf gegeniiber

verhalten sich die Sandober-

flache und die 10—15 cm
tiefen Sandschichten ver-

schieden

:

Die Sandoberflache ist den

Einflussen der Sonnenstrah-

lung und der Lufttemperaturen

unmittelbar preisgegeben. Ihre

I'emperaturkurven miissen da-

her jeder Klimaschwankung
sofort nachgeben.

Die 10—15 cm tiefen

Sandschichten sind dagegen

vom taglichen Witterungs-

verlauf weniger stark ab-

hangig. Ihre Temperaturkur-

ven zeigen nicht die starken

taglichen Schwankungen, die

die Kurven der Sandoberflache

auszeichiieii. Die Temperatu-
ren sind konstanter. Kiihles

Oder heiOes Wetter wirkt sitdi

in (lieser llodentiefe erst nach

nu'lireren Tageii aus, denn es

dauert liingere Zeit, bis cine

Abkiililung oder cine Erwar-

inung von der Oberflache aus

zu ihr vorgedruiigen ist. Auch
die taglichen Temperatur-Ma-
xima und -Minima werdeii von

den 10—15 cm tiefen Hoden-

schichten spater als von der

Sandoberflache erreicht. Ab-
bildung 3 und 4 zeigen, daB

die Verzogerung 3—0 Stunden

betragt.

3. Es hangt von der Jah-
reszeit ab, welcheTemperatur

von der Sandoberflache und
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welche von den 10—15 cm tiefen Schichten iin Innern des Spargel-

dammes jeweils erreicht wird: Im Sommer steigen die Temperaturen

der Sandoberflache weit iiber 30 ® C, die des Damminneren dagegen

bleiben in dem Bereich von 20—27 ® C (Abb. 3).

Im Herbst erreicht nur die Sandoberflache das Temperatnrbereich

von 20—27 ® C, das Innere des Spargeldammes wird dagegen nur selten

warmer als 15® C. Dasselbe gilt fiir feuchtkalte Perioden im Hoch-

sommer (Abb. 4).

PaUt man zusammen, was von diesen Temperatur- und Feuchtig-

keitsmessungen fiir das Leben des Fusariurn cMlmorum von Bedeutung

ist, so ergibt sich, daB der Schadpilz im Sommer bei schOnem Wet-
ter die gtinstigsten Lebensverhaltnisse im Damminneren und nicht

in der Sandoberflache findet. Feuchtigkeit und zuin Pilzwachstum

geeignete Temperaturen halten im Damminneren sehr lange vor. Ab-

bildung 2 und 3 zeigen als Beispiel hierfiir Messungen wahrend einer

solchen Sch5nwetterperiode im Sommer: In der Zeit vom 2. bis 8. VJI.

1937 hatte das Damminnere fast dauernd die fiir das Waehstum des

Fusariurn culmorum optimalen Temperaturen von 20—27 ® C und war,

wie die in Abbildung 2 dargetanen Untersuchungen vom 6. VII. 1937

zeigen, wahrend dieser Zeit auch dauernd feucht genug.

Die Dammoberflache wird dagegen — wie ebenfalls die Ab-

bildungen 2 und 3 zeigen — zu heiB und zu trocken. Das Fusariurn

culmorum. findet in ihr nicht die zum Oedeihen notwendigen Lebens-

verhaltnisse.

Es ist daher nicht zu verwundern, daB wahrend solcher Schon-

wetterperioden die SpargelfuBkrankheit nur in ihrer ersten und nie

in ihrer zweiten Erscheinungsform auftritt, d. h.: daB in solchen Zeiten

die Krankheit nur vom Damminnern ausgeht, daB nie die Stengelzone

an der Sandoberflache, sondern stets nur der Stengelteil im Innern des

Spargeldammes angesteckt wird, denn nur hier im Damminnern findet

der Pilz die zusagenden Lebensbedingungen. Beobachtungen im Preien

gaben hierfiir die Bestatigung: In einer WeinbOhlaer Spargelanlage

sind wahrend des ganzen Jahres alle neu auftrotenden Krankheits-

falle markiert und registriert worden. Dabei ergab sich, daB wahrend

dieser als Beispiel angefiihrten SchOnwetterperiode vom 2. bis 8. VII.

1937 die Befallszahlen von 1,5 auf 3,8% stiegen und daB bei keinem

wahrend dieser Zeit aufgetretenen Krankheitsfall die Ansteckung an

der Sandoberflache erfolgt war, daB die Krankheit stets im Damminnern
ihr ZerstOrungswerk begonnen hatte. Dieselbe Beobachtung wurde bei

den iibrigen Sch5nwetterperioden des Sommers 1937gemacht: So lange

der Sand gut durchwarmt und feucht ist, wird der Stengel
nur im Damminnern, nie aber an der Oberflache des Dam-
mes befallen.
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Anders liegen die Verhaltnisse im Sommer bei schlechtem
Wetter:

Es wurde bereits angedeutet, daB der Sand an der Dammoberflacbe
unter dem EinfluB der Sonnenstrahlen mit seinen Temperaturen imr so

lange innerhalb der fiir das Pilzwachstum optimalen Spanne von 20

bis 27 ® C blciben kann, als er naB ist. Im allgemeinen halt aber bei son-

nigem Wetter die hierzu nOtige Peuchtigkeit nicht allzulange vor. Nur
bei Schlechtwetterperioden ist es mOglich, daB auch im Sommer der

Boden dauernd naB bleibt und unter dem EinfluB der Luft und der vor-

libergehenden Sonnenbestrahlung die fiir Fusarium cnlmarum giinstigen

Temperaturen von 20—27 ® C erreicht und daB wahrend dessen das

Innere des Spargeldammes Temperaturen annimmt, die nur wenig iiber

15 ® C hinausgehen. Der Pilz findet dann in der Dammoberflacbe, nicht

mehr im Damminnern die ihm am besten zusagendcn Lebensverhaltnisse.

Er kann deshalb wahrend soldier Schlechtwetterperioden im Sommer den
Spargelstengel nur an der Oberflache des Dainmes anstecken. Beobach-

tungen im Freien bestatigten dies: In jener kontrollierten Weinbohlaer

Sjiargelplantage trat wahrend soloher Schlechtwetterperioden jeder neue

Fall von SpargelfuBkrankheit in der zweiten und nie in der ersten Er-

scheinungsform auf, die Krankheit ging von der Dammoberflacbe, nie

von dem Damminnern aus.

Ahnliche Verhaltnisse findet man im Herbst an sonnigen Tagen:
Der Boden ist bereits abgekiihlt. sodaBer in 10—IScmTiefe kaum

noc^h 15® C zeigt. Die oberste Sandschicht dagegen wird, so lange das

Wetter schOn ist, mehr als 20 ® C warm. Abbildung 4 zeigt ein solches

Beispiel, eine MeBperiode vom 18. bis 28. IX. 1937. Wahrend der kurzen

Spanne vom 26. bis 28. IX. stiegen die Temperaturen in der Sandober-

flache bis zum Optimum des Pilzwaehstums. Wahrend der iibrigen Zeit

bielten sie iminerhin 15® (- inne, eine Temperatur, bei der der Pilz

schon wachsen kann, wenn auch sein Waehstum nur ein Viertel des

optimalen Wachstums bei 27 ® V betragt.

Im allgemeinen treten solche klimatischen Verhaltnisse, die die

giinstigsten Lebensbedingungen fiir das Fusarium culmoruw in die

Sandoberflfiehe verlagern, nicht allzuhaufig auf und halten vor allem

nicht lange an, weil die Sandoberflache zu rasch austrocknet. Dem
Fusarium culmorum wird darum nur selten Grelegenheit geboten, sein

zerstOrendes Werk in der Sandoberflache zu beginnen, die SpargelfuB-

krankheit tritt darum in der zweiten Erscheinungsforni viel seltener

als in der ersten auf.

V, Mdglichkeiten zur Bekampfung der SpargelfuBkrankheit.

Die Untersuchungen der Lebensbedingungen fur Fusarium cul-

morum im Freien haben ergeben, daB der Pilz im Inneren des Spargel-
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dammes giinstige Lebensverhaltnisse vorfindet. Fur den Spargel

ist der Damm etwas Unnattirliches. Wildlebende Spargelpflanzen haben

nie einen solchen 30—40 cm hohen Sandhaufen iiber ihrem Wurzelstock.

Sie sitzen — man mag sie aufgraben, wo man will — stets nur 2—5 cm
tief in der Erde» Ihre Triebe ragen frei in die Luft hinaus, stecken

wahrend des Sommers nicht in einer feuchtwarmen Sandpackung,

wie sie der Spargeldamm darstellt. In den Plantagen wird dieser Damm
in jedem Fruhjahr neu aufgeworfen. Er ist notwendig, um jene lang

getriebenen, vergeilten Schosse zu erzeugen, die wir als Delikatesse

schatzen. Ist Ende Juni das Spargelstechen beendet, werden keine

neuen Spargelpfeifen getrieben, so hat der Damm seinen Zweck erfullt.

Er kann als uberfliissig beseitigt werden. Friiher, als man in WeinbOhla

noch nichts von der SpargelfuBkrankheit wuBte, hat man dies auch

getan; in den beiden letzten Jahrzehnten aber hat es sich eingebiirgert,

die Damme wahrend des ganzen Sommers stehen zu lassen.

An diesem Punkte setzten die Bekampfungsversuche, die bei meh-

reren Spargelbauern in WeinbOhla an den verschicdensten Stellen

gleichzeitig angestellt wurden, ein : Unmittelbar nach dem letzten Spar-

gelstechen wurde in den Spargelplantagen, jeweils nebeneinander ab-

wechselnd, in der einen Zeile derDamm abgetragen, sodaB der Wurzel-

stock nur noch 5—10 cm hoch mit Sand bedeckt blieb. und in der Na(;h-

barzeile der Damm stehen gelassen. Wahrend des ganzen Jahres warden

diese Spargelzeilen auf Krankheitsbefall kontroUiert und mitcinander

verglichen. Dabei ergab sich im Sommer 1937, daB in den stehen-

gebliebenen Spargeldammen viermal so viel kranke Pflanzen waren

wie in den abgetragenen, daB also durch diese einfache MaBnahme
des Damme-EinreiBens die Befallszahlen auf ein Viertel herabgedriickt

wurden: In den abgetragenen Dammen litten dimjhschnittlich nur

1,0—1,7% der Pflanzen an der SpargelfuBkrankheit, wahrend in den

unversehrten Dammen durchschnittlich 4.4—7,2% krank waren. Die

abgetragenen Damme zeigten sornit dieselben Befallszahlen wie die

Spargel-Junganlagen, die man, da sie ja in den ersten drei Jahren nicht

gestochen werden, noch ohne den Sanddamm kultiviert und die dureh-

schnittlich auch nur zu 0,6—1,2% befallen sind.

Dem Spargelbauer verursacht das Abtragen der Damme kaum
nennenswerte Mehrkosten. Die hierzu notwendigen Arbeiten lassen sich

in die ubrigen zum Spargelanbau notwendigen KulturmaBnahmen

ohne Arbeitsiiberlastung einfiigen. Nach der Spargelernte pflegt man
namlich die gesamte Anlage vom Unkraut zu befreien. Es ist ein Leichtes,

von den dazu bestellten Arbeitsfrauen gleichzeitig mit dem JMen die

Damme herunterreiBen zu lassen. Im GroBbetriebe braucht man die

Damme nicht mit der Hand abzutragen, man kann einen hoch einge-

stellten Pflug mit zwei Pferden iiber die Damme gehen lassen. Da hier-
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bei die halbhoch geschossenen Spargeltriebe im Inneren des Dammes
wahllos wegrasiert werden, ist es notwendig, mit dem Spargelstechen

einige Tage zeitiger als sonst aufzuhOren.

Wichtig ist, daB die Damme bald nach dem letzten Spargelstechen

abgetragen werden. Bleiben sie namlich langero Zeit stehen, so werden

die Spargelstengel in ihrem Inneren zu weich und brechen, wenn man sie

(lann nachtraglich des schiitzenden Dammes beraubt, unter dem EinfluB

des Windes und des Regens um. Spargelstengel, die von Anfang an ohne

Damm aufgewachsen sind, halten dagegen den Witterungseinflussen

ohne umzuknickcn stand.

Die Bodendesinfektion war bisher die einzige bekannte MaB-
iiahine, die Spai^elfuBkrankheit zu bekampfen. Sie erwies sich bei

den Untersuchungen in WeinbOhla als ziemlich wirkungslos. Der Krank-

heitserreger ist im Spargelsand aUgemein verbreitet, und es geht nicht

an, das ganze Spargelland in rund BOO Betrieben WeinbOhlas mit che-

inis(‘hen Mitteln zu desinfizieren. Tate man es auch nur in einem ge-

ringen Umkreis urn jede einzelne Pflanze. so miiBten ungeheure Kosten

entstehen, die wenig Nutzen briichtcn, weil der Wind mit dem Sand

dauernd neue Fusarien heranweht und weil der gereinigte Sand durch die

KulturmaBnahmen dauernd wieder infiziert wird. Bodendesinfektions-

inittel sind fur Triebkasten und Anzuchtbeete, wo man mit der Schaufel

die gesarnte Erde innig mit dem Praparat durchmischen und dann vor

Neuinfektionen schiitzen kann, geeignet; in Spargelplantagen taugen

sie wenig. Die Desinfektionsfliissigkeit lauft von den Spargeldammen

herimter. Selbst wenn man sic in Locher ausgieBt, dringt sie nur schw^er

ins Erdinnere vor, und es ist nicht sicher. ob das desinfizierende Praparat

ebenso schncll und cbenso weit im Sande wandert wie das Wasser.

Will man trotzdem zu einem Bodendesinfektionsmittcl greifen, so diirfte,

naeh den Versuchen iiber die Widerstandsfahigkeit des Fusariurn cul-

monim zu schlieBen, die FusariolnaBbeize 157 in einer 0,25—0,5%igen

LOsung noch verhaltnismaBig am wirksainsten sein.

All eine Bekainpfung der FuBkrankheit durch Anbau widerstands-

fiihiger Spargelsorten ist vorerst nicht zu dcnken. Fusariurn cul-

nmrtim, befallt namlich, sow^eit bisher beobachtet werden konnte, alle

Sorten. Auch im Anfalligkeitsgrad konnte kein Unterschied festgestellt

w^erden.

Zur Bekampfung der SpargelfuBkrankheit muB man alles vermeiden,

was neue Fusariurn- Sporen in don Erdboden bringt. Abgestorbene

fuBkranke Spargeltriebe diirfen deshalb nicht in der Anlage stehen

bleiben. Sie mussen mdglichst bald dicht am Wurzelstock herausgenom-
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men werden, damit die im vermorschten Gewebe entstandenen Sichel-

sporen nicht in den umgebenden Sand gelangen k5nnen.

Dasselbe gilt fiir die Stoppeln, die man im Spatherbst, wenn man
das Kraut schneidet, in den Anlagen stehen laBt. Man pflegt sie in Wein-

b<)hla erst im Friihjahr herauszuhacken. Sie sind dann im Laiife des

Winters vermorscht und lassen sich leichter entfernen als im Herbst:

sie haben aber inzwischen Zeit genug gehabt, aus ihrem zerstOrten Ge-

webe Sichelsporen in ungezahlter M^ge ins Erdreich zu entlassen.

Zur Bekampfung der SpargelfuBkrankheit ist weiterhin wichtig,

daB man die Stechzeit nicht unn5tig ausdehnt, weil sonst die KrMte
des Spargels erschOpft werden, und daB man fiir eine richtige Ernahrung

der Spargelpflanzen sorgt.

Es scheint eine enge Beziehung zwischen dem Kali- und Phosphor-
Gehalt des Bodens und den Befallszahlen zu bestehen. tJberall iiamlich,

wo bisher Bodenanalysen vorlagen, herrschte Kalimangel und meist

auch Phosphormangel, wenn die Anlagen stark befallen waren. Stick-

stoff scheint den Befall zu begiinstigen, vor allem, wenn er als Dungesalz

geboten wird. Gibt man den Stickstoff als Stallmist, dann muB dieser

unbedingt gut verrottet sein, weil sich sonst auf den Strohresten Fn-

sarium culmorum entwickelt und von da aus den Spargcl angreifen kann.

t)beraus wichtig ist es, den Sandboden dauernd gut mit Humus zu ver-

sorgen. AUe Anlagen Weinbdhlas leiden enorm an H^imusmangol.

Den Torfkomposten kornmt hier eine groBe Bedeutung zu.

Die Vorfrucht hat auf den Befall der Spargelanlage keinen EinfluB.

so lange sie nicht aus Spargel besteht. Pflanzt man dagegen auf das-

selbe Land nach Spargel unmittelbar wieder Spargel, so wird die Befalls-

zahl erh5ht. Meist gehen dann auch die Ernteertrage scharf zuriick.

Es ist daher nicht ratsam, Land, das 15—20 Jahre vom Spargel aus-

genutzt worden ist, ohne Unterbrechung wieder mit Spargel zu be-

pflanzen.

YI. Ziisammenfassung.

Die FuBkrankheit befallt stechreife, seltener 1—3jahrige Spargel-

pflanzen. Sie tritt in drei verschiedenen Erscheinungsformen auf,

die durch das Wetter bedingt sind.

Im Gegensatz zum Spargelrost wird bei der FuBkrankheit der ge-

samte SproB gleichmaBig — nicht fleckenweise — lohend gelb verfarbt

und stirbt danach ab.

Die Pflanze wird durch ein vom Krankheitserreger ausgeschiedenes

Gift geschadigt und getOtet.

Ansteckungsversuche und Reinkulturen haben ergeben, daB der

Err^er der SpargelfuBkrankheit Fusarium culmorum (W. G. Sm.)

Sacc., nicht Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sa'ce. v. cereale (Cke.)

Wr. ist.
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Dieser Pilz kann bei pj^-Werten von 3,2—8,4 wachsen. Er braucht

kein Licht und gedeiht am besten bei 20—25® C. Gegen Beiz- und
Bodendesinfektionsmittel, gegen Kupfer und gegen die oligodynamische

Wirkung des Katadyn-Verfahrens ist er sehr widerstandsfahig. Er
kann saprophytisch wie parasitisch leben und befallt neben Spargel

auch andere Pflanzen. Auf Astern ruft er die bekannten Erscheinungen

der Asternwelke hervor.

Im Sandboden des sachsischen Spargelanbaugebietes ist Fusarium
culrnorum allgemein verbreitet. Es findet seine besten Lebensbedingungen

an heiBen Sommertagen im Innercn des Spargeldammes, an kuhleren,

aber feucht-warmen Tagen dagcgen in der Oberflache desselben. Je

nach der Witterung erzeugt es deshalb verschiedene Erscheinungs-

formen der SpargelfuBkrankheit.

Fur die Spargelpflanze bcdeutet der Damni etwas Unnaturliches,

eine im Sommer daiiernd feucht-warme Sandpackung. Beseitigt man
ihn unmittelbar nach der Ernte, so nimmt man dem Fusarium, culmcrrum

die giinstigen Lebensverhiiltnisse und die Befallszahlen fallen, wie Frei-

landversuche zeigten, auf ein Viertel herab.

Durch Bodendesinfektion und Anbau bestimmter Spargelsorten

kann die FuBkrankheit nicht bekampft werden.

Es empfiehlt sich, kranke Spargeltriebe und die Spargelstoppeln

nach dem Krautschneiden nicht in der Anlage stehen zu lassen, sondern

sofort zu verbrennen.

AuBerdem niiissen die Spargelpflanzen reichlich mit Kali und Phos-

phorsaure. unbedingt aber mit geniigend Humxisstoffen versorgt werden.
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Ein FUtterungsversuch an Meerschweinchen mit

Maisbrandsporen.

Von Dorothea Itzerott.

(Aus dem Institut fiir Pflanzenkrankheiten Landsberg/Warthe.)

Inimer wieder wird iin Schrifttum wie in der Praxis die Ansicht

vertreten, dafi die Putternng mit brandigem Maisstroh eine schadliche

Wirkung auf die Tiere haben soli. Da bekannt ist, daB die Maisbrand-

sporen das dein Ergotin ahnliche Alkaloid Ustilagin enthalten (Zellner

1910. Testoni 1933), wird das Verkalben von Kuhen und Pferden

oft auf den GenuB brandsporenhaltigen Putters zuriickgefiihrt (v. Ra-

min 1931, Kotte 1935). Allerdings sind bei uns nie Versuche gemacht.

die diese Angaben beweisen kOnnten. Deshalb sollte die Wirkung

brandsporenhaltigen Putters gepriift werden und zwar zuniichst an

Meerschweinchen. Dabei war vor aUem festzustellen, ob die Aufnahrne

von Maisbrandsporen Verkalben auslOst.

Dank der Preundlichkeit von Herrn Dr. Pallas ke, dem ich an

dieser Stelle meinen Dank sagen mochte, konnte ich die Versuche ini

Veterinarinstitut Landsberg/Warthe ausfiihren. Piir den ersten Versuch

wurde Brandsporenmaterial benutzt, das aus dem Jahr 1930 stammte

und seit dieser Zeit im Institut aufbewahrt worden war. Da zunachst

ausprobiert werden muBte, ob die Meerschweinchen das mit Brand-

sporen vermengte Putter (Weizenschale, Riiben und Kartoffeln) uber-

haupt fressen warden, wurde der Nahrung von vier Tieren je 1 g Brand-

sporenstaub hinzugefiigt. Bei der Futterung zeigten sich keinerlei

Schwierigkeiten. Es brauchte demnach bei den weiteren Versuchen mit

diesem Hindernis nicht mehr gerechnet zu werden.

Tragende Meerschweinchen, die zu Beginn des Versuchs etwa

300 g wogen, wurden einzeln in einem Kasten gehalten. Die tagliche

Ration an Brandsporen betrug 0,2 g. Auf die beschriebene Weise wurden

taglich 7 Versuchstiere geftittert, 5 Stuck crhielten das gleiche Putter

ohne Maisbrandsporen. Der Versuch lief etwa 8 Wochen. Inzwischen

hatten alle Meerschweinchen lebende Junge zur Welt gebracht, ohne

daB sich eine schMigende Wirkung der Maisbrandsporen gezeigt hatte.
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Es war tiberhaupt kein Unterschied zwischen KontrolF und Versuchs-

tieren zu bemerken.

Nun lassen sich gegen diesen Versuch einige Einwande inacben.

Vor allem k5nnen aus ihm keine Riickschliisse auf die unschMliche

Wirkung frischen Maisstrohs gezogen werdcn. Ek istinOglich, dalJ sich

1. mit dem Alter die Schadlichkeit der Maisbrandsporen verringert,

und daU 2. durch den TrocknungsprozeB etwa ini Ustilagin enthaltene

giftige Substanzen unschadlich gemacht werden. Uni hieriiber Klarheit

zu schaffen, wurde nochmaln ein Versueh auf die gleiehe Weise durch-

gefiihrt. Nur wurden diesnial eben vein Pelde geholte Brandbeulen

deni Futter tragender Meersehweinchen zugegeben. Allerdings niachte

sieh jetzt ein Obelstand benierkbar. Es war nicht mOglieh, sie direkt

niit kleinen Brandbeulen zu futtern. Die Tiere nahnien die feuchten,

noeh in ihren Hiillen liegenden Brandsporen nieht. aucli dann nicht,

wenn es sich uni sehr kleine Brandbeulen handelte. Es blieb also nic^hts

anderes iibrig, als wieder abgewogene frische Brandsjioren zu nehnien.

Sochs VVoehen laiig wurden taglieh je (1.8 g frische Sporen deni Futter

zuge'geben, das nun genie von den Versuchstieren gefressen wurde.

Die gleiehe Anzahl Meersehweinchen erhielt Futter ohne Beiinischung.

Nach ()— 7 Wochen wurde der Versuch abgebrochen. Audi diesesmal

waren alle Jungeii lebend zur Welt gekommeii.

Aus diesen Versuchen laBt sich natiirlich nicht ohne weiteres auf

Unschadlk^hkeit niaisbrandhaltigen Strohs fiir Kuhe und PferdeschlieBen.

Bei der Verfutteruiig brandigen Maisstrohs gelangen vielleicht relativ

weit groBere Mengeii von Sporen in den Magen einer Kuh. Fiir Meei-

schweinchen halte ich allerdings die Ungefahiiichkeit der Maisbrand-

s]»oren fiir erwiesen. Es zeigten sich nie irgenswelche Storungen ini Be-

finden dor gefiitterten Tiere. Ini Gegenteil. sie vertrugen das brandhaltige

Futter ausgezeichnet und fraBeii den Sporenstaub niit Vorliebe, wenn

er einnial nicht uiiter das Futter gemischt, sondern auf die Nahrung ge-

schiittet worden war.

Es ist danach w'ohl unwahrscheinlich, daB ein Verkalben der Klihe

infolge Verfiitterung niaisbrandhaltigen Strohs eintreten kann, immerhin

bleibt der Beweis durch weitere A^ersuche zu erbringen.

Soliriftt uin.

V. Ramin: D(t Benlonhrand <les Maisos {Uftfilayo Maydiii). — Georgine 108,

587, 1931.

Ivotte, AV. : Die Bekiimpfung des Beii!enbrand«»s boim Mais. Alitt. Landw. 50,

1050, 1935.

Tostoni, P. : Kicerche sull' Ustilago Muiydis. - - Arcli. intern. Pharmacodynarme

44, 273, 1933.

Zo liner, J. : Zur Chemio der hoheron Pilze; v. Mitteilung. t^ber den Maisbrand

(Ustilago Maydis Tulasne). - Sitzungsbor. Akad. Wiss. Math. Nat. Kl

Avion 110, 441. 1910.
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Ueber den MaikSfer (Melolontha) in Finniand.

Von Uunio Saalas (Helsinki).

(Mit 1 Ahbi Idling.)

Der Feldmaikafer (Melolontha vulgaris L.) ist in Finniand nie an-

getroffen worden; das Kliina ist hier fur diese Art offenbar zu kiihl,

denn die Jahresisothenne von 5 ® durchquert die siidwestUchste Ecke

des Landes und die mittlere Julitemperatur erreicht in den siidlichen

Teilen nur etwa 16—17® C. Dagegen lebt hier der Waldmaikafer
(Melolontha hippocastani Pabr.), der auch ein kiihleres Klima wohl er-

tragt. Er ist, allerdings nur sparlich, selbst so weit n5rdlich wie in den

(Jegenden des 64. und 65. Breitengrades angetroffen worden, wo die

Jahresisothenne von + 1 ® 0 in nordwest-siidOstlicher Richtung schriig

durch das Land lauft und wo das Julimittel etwa + 14.5 bis 15 ® C be-

tragt; in die gleichen Cxegenden fallt auch die mittlere sominerliche

Temperaturkurve (der Vegetationsperiode: Mai—September) von 10.5®(l

Die Art dringt bei uns, soweit mir bekannt, erheblich nOrdlicher vor als

in den skandinavischen Landern, was reeht wahrscheinlich mit der

hOheren Kontinentalitat unseres Klimas im Zusammenhang stehen diirfte.

Der Waldmaikafer hat sich in Finniand schon seit alters her den

Namen eines verhaltnismaBig schlimmen Schadlings erworben. Er hat

stellen- und zeitweise recht bedeutenden Schaden angerichtet, auch

wenn er hier ganz offenbar bei weitem nicht dermaJJen reichlich auf-

tritt wie der Feldmaikafer in vielen Gegenden Mitteleui’opas.

Leider ist aber dieser Kafer bei uns in Finniand nur in sehr geringem

MaBe zum Gegenstand eingehenderer Untersuchungen gemacht worden,

auch fehlt es an systematisch eingesammelten Angaben tiber die Perioden

seines Auftretens ebenso wie iiber die Schaden und ihren Umfang. Die

hier beigeftigte Karte griindet sich deshalb auch nur auf mehr oder min-

der gelegentliche Beobachtungen und Angaben, sie diirfte denno(;h im-

stande sein, uns ein allgemeines Bild von der Verbreitung de^ Waldmai-

kMers in Finniand zu vermitteln^). Die kleinen Punkte beziehen sich

auf die mir zur Zeit bekannten Pundorte des WaldmaikMers, die Ringe

auf Mitteilungen iiber gelinde Angriffe des Insekts in der Zeit nach 1913

und die groBen Punkte auf starke Verheerungen aus neuerer Zeit (aus

friiheren Jahren verfiige ich nur iiber ganz vereinzelte Angaben und auch

^) Beim Entwurf dicker Karte haben mir au6or den Angaben in der Litoratnr

die Sammlungen des Landwirtschaftlich-Forstzoologischen Institnts und des

Entoniologisohen Museums der XTniversitat Helsinki, die der Universitat Turku
HOwie einige private Sammlungen, fernor das Archiv der Schadlingsabteilung

der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt ziu* Verfiigimg gestanden. Vereinzelte

Angaben babe ich iiberdies von Privatpersonen miindlich erhalten.
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diene fallen mit den aus spaterer Zeit stammenden Zeichen der Karte

zusammen).

Beziiglich der Crenerationsdauer sowie der Flugjahre liegen

bei uns aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts einige eingehende

Angaben aus der im Kirchspiel Lammi gelegenen Forstschule in Evo
(61 ^ 10' n. Br.) vor, wo sich die mittlere Jahrestemperatur auf etwa

Abb. 1. Melolontha hippocastani in Finnland.

• Fundort.

O AIs Schadling boobachtet.

0 GroBe Vorheornngen.

Jalxresieothermen.

Jill iisothermon.

+ 3.5® C, das Julimittel auf etwa + 16® C und die mittlere Sommer-

temperatur (Mai—September) auf etwa + 12.2® C belauft. Nach den

Untersuchungen von Furuhjelm und Elfving (Furuhjelm &
Elfving 1904; Elfving 1905) betrug dort die Generationsdauer 5 Jahre
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und wenigsteiis die Jahre 1 884, 1889 und 1894 (wahrscheinlich auch schon

das Jahr 1879) waren eigentliche Jlugjahre. In den genannten Jahren

dauerte auch der Flug langer als sonst. Auch wenn die Flugzeit in den

verschiedenen Jahren einigermaflen variierte^ fiel sie nach den genannten

Forschern zumeist in die zweite Halfte des Mai. Die Larve richtete

in den Pflanzbestanden der Forstschule bedeutenden Schaden an. Im
Jahre 1882 fielen ihr nach den Angaben Furuhjelms und Elfvings

(1904, S. 41) u. a, zahlreiche 6—7jahrige Larchenpflanzen und i. J.

1886 Kiefernpflanzen in Menge zum Opfer. Im Jahre 1902 litten nach

Elfving (1905, S. 39) Kiefern, Fichten, Larchen, Abies sibirica, A, bah

samea und ganz speziell Finns hanksiana unter den Angriffen des Enger-

lings.

Die gr5Bten Larvenschaden, iiber welche die hiesige Literatur

(u. a. Saalas 1933, S. 291) zu berichten weiB, sind auf Verjiingungs-.

Saat- und Pflanzungsflachen oder in Pfianzgarten (z. B. in solchen von

NadelhOlzern, Birke und Apfelbauin) eingetreten. es werden aber auch

Falle erwahnt, in denen die Engerlinge verheerend auf Grasackern,

Roggenfeldern, in Erdbeergarten. Gurkenbeeten und dergl. in. aufgetre-

ten sind. — Die Kafer haben des Ofteren die Birken ihres Laiibes vOllig

bar gefressen. Auch einzelne Apfelbaume sind von ihnen schlimni an-

gegriffen worden, u. a. durch ZerstOrung der Bliitenknospen.

Die nieisten und schlimmstcn Kalaniitaten, iiber welche Angaben

aus unserem Jahrhundert vorliegen, betreffen das inittlere Sud-

finnland und besonders dessen Ostliche Teile. GroBkalamitaten sind

oberhalb des 63. Breitengrades nicht niehr vorgekommen, also nicht in

Gegenden, in denen die mittlere Jahrestemperatur schon erheblich unter

4- 2 ® C liegt und auch der mittlere Sommerwert von + 11.5^* C unter

-

schritten wird. Die umfangreichsten und schlimmsten Verheerungen

sind auf trocknen HeidebOden, insbesondere auf alten Schwendeflachen

(abgebrannten und in Ackerkultur gcnommenen Waldflachen), wo
das Feuer die Oberflachenvegetation zerstOrt hat, zu verzeichnen ge-

wesen. Dieses ist der Fall z. B. in der (Jegend von Savonlinna (62 " n. Br.).

wo sich wahrscheinlich schon von altersher, sicher aber wenigstens

seit dem Jahr 1913 bis in die heutigen Tage sehr ernstliche Seuchen-

gebiete befunden haben.

Aus dem Jahr 1913 wird iiber scblimme Verheerungen an der

Grenze der Kirchspiele Saaminki und Kerimaki in der genannten Ge-

gend berichtet. Die Angriffe betrafen zum Teil die Wiesen, zum Teil

die Roggenfelder auf den Landereien von insgesamt 5 HOfen (Lin-

uaniemi 1916, S. 7—^9). — Im Friihling des gleichen Jahres wurde von

Forstmeister A. E. Fri auf 2 ha der Landereien der Stadt Savonlinna

eine Kiefernsaat durchgefiihrt. Die Pflanzen kamen vorziiglich auf,

es dauerte aber nicht lange, so zerst5rten die Engerlinge den ganzen
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Keimlingsbestand. Im folgenden Jahr wurden auf der gleichen Flache

5 000 geschulte 2—Sjahrige Kiefernpflanzen aiisgepflanzt, aber aiich

diese gingen fast durchweg unter (Fri 1915; Linnanienii 1916). Auf
der Flache wurden deshalb mehrere Probequadrate zu 1 qm naher unter-

sucht und dabei ergaben sich durchschnittlich 8.2 Engerlinge im letzten

Larvenstadium pro Probeflache. Fri auliert die Meinung, daB sich ahn-

liche, von Engerlinge hcimgesuchte Flachen, die sehon aus der Ent-

fernung leicht zu erkennen waren und auf denen — falls unbewaldet —
sich nicht einmal die geringste Krautervegetation gehalten hatte, in

der Gegend zu einigen Dutzend Hektar zusammenbriiigen lassen

wiirden, falls man ihnen genauer nachginge. In jungen Pflanzbestanden

betrugen die Liicken oder die absterbenden Flachen gewOhnlich etwa
2—5 Ar. Fri fiihrt das verheerende Auftreten dcs Maikafers in der be-

treffenden Gegend auf die dort damals noch gebrauchliche Schwende-

wirtschaft zuriick und berichtet. z. B. i. J. 1915 beobachtet zu haben.

daB der Engerling in den Grenzgegenden der Kirchspiele Saaniinki

und Kerimaki besonders auf Schwendeboden und bebauten Flachen

reichlich auftrat. Er auBert die Vermutung, daB der Kafer auch im

ganzen iibrigen Ostfinnland sehr reichlich zii findtm sei.

Gber ahnliche schlimme Verheerungen in Savo und Karelien wissen

auch anderc Autorcn zu berichten. So erwahnt z. B. V. Pcltonen
(J.<innaniemi 1920, S. 13) ein so rcichliches Auftreten des Eiigcrlings

auf einer etwa 2 Ar groBen, auf Sandboden gelegenen, an Timothee

reichen Ackerflache in der Nahe der Eisenbahnstation Kalvitsa, etwa

15 km nOrdlich von der Stadt Mikkeli, im Jahr 191(), daB er auf einer

Strecke von iiur 2 bis 3 m fast eine 10 kg fassende Zuckerkiste mit

Engerlingen flillen konnte, und T. Saloranta (Linnanienii 1916,

S, 11) berichtet, wie in Vartsila in Nordkarelien eine Ackerflache von

etwa 10 Ar voti den Engerlingen fast v5llig kahl gefressen wurde.

Forstmeister YrjO Kanerva, im Dienste der Forstlichen For-

schungsanstalt im Versuchsrevier Punka harju, etwa 2 Meilen ostlich

von der vStadt Savonlinna, dem Schauplatz der vorhin erwahnten

Engerlingskalamitaten, hat mir auf meine Bitte freundlichst folgendes

mitgeteilt

:

..Maikaferschaden haben sich hier in Pimkaharju wahrend der

5 Jahre, die ich hier bereits verweile, vornehmlich im Zusammenliang

mit den hier auszufuhrenden Pflanzungsarbeiten so gut wie alljahrlich

beobachten lassen und sind, so weit ich gehOrt habe, auch demzuvor vor-

gekommen. Als ein Jahr der schlimmsten Verheerungen ist aus der letz

ten Zeit der Sommer 1935 zu verzeichnen, als von den Pflanzen eine

betrachtliche Menge bis zur Untauglichkeit zerstOrt wurde. Ja man

kann sagen, daB einige Are fast ganz rein gefressen wurden. Aufent-

haltsstatten der Engerlinge waren auBer dem Pflanzgarten mehrere
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alte Acker, Weiden sowie durchlichtete und maBig trockne Hange und
H5henrucken. Das grfiBte einheitliche Kalamitatsgebiet bildet ein etwa

0.4 ha groBer, niit Larche bestockter Acker; gegen die Halfte aller

Pflanzen sind hier bereits den Engerlingen zum Opfer gefallen. Im ver-

gangenen Herbst, als auf der Plache eine Nachpflanzung durchgefiihrt

wurde und zur Probe von einigen Quadraten zu 1 qm samtliche in oder

unter der Narbe angetroffenen Engerlinge gezahlt wurden, stellte es

sich heraus, daB 20—30 Engerlinge auf dem Quadratmeter durchaus

nichts aeltenes waren, ja auf einem Probequadrat stieg die Ausbeute

sogar bis auf 60 Stuck. Auf der besagten Flache liegt zu oberst eine etwa

10 cm Starke, mit kleinen, zum Teil auch mit grOBeren Steinen vermengte

Erdschicht, unterhalb dieser auf einem Teil der Flache steiniger Misch-

grus und auf weiter Flache noch in 30 cm Tiefe eine 20—30 cm dicke

Lage grobkOrnigeren, gesptilten Kieses, der seinerseits wieder auf ge-

wohnlichem Mischgrus ruht. — Das zweite grOBere Schadengebict

umfaBt eine Flache von beilaufig 15 Ar und iat auf einem niedrigen,

maBig trocknen HOhenrucken gelegen, wo der Boden. von steinigem,

von einer feinen Erdschicht bedecktem Mischgrus gebildet wird. Dieses

Schadengebiet ist indeasen nicht vollig einheitlich, sondern die Aufent-

haltsorte der Engerlinge verteilen sich auf mehrere kleinere Teilflachen.

zwischen welchen 3 bis 10 m breite Strecken unberiihrten Bodens ein-

geschaltet sind; auf den letzteren findet man keinerlei Anzeichen eines

Larvenangriffs. Die Grenze zwischen den unberiihrten und den ver-

seuchten Flachen ist ganz scharf, sie laBt sich an den meisten Punkten

geradezu auf 10 cm ermittelri. — Die iibrigen Aufenthaltssatten der

Engerlinge stellen ebenfalls alte Acker und Weiden dar, die seit langeren

Zeiten nicht mehr griindlich bearbeitet worden sind. — Ein solches

Kalamitatsgebiet hebt sich gewOhnlich sehr deutlich von seiner Um*
gebung ab. Es wachst da kein Baum und kein Strauch, hOchstens ganz

vereinzelt solche, die entweder zu groB waren, um den Engerlingsangriffen

zu unterliegen, oder durch irgend einen anderen glticklichen Zufall

dem Schaden entronnen sind. Auch die Oberflachenvegetation ist sehr

niedrig und tragt ein vertrocknetes Goprage, oft ist sie fast einzig von

Antennaria nebst vereinzelten niedrigen Grasern und den Cladina-

Arten gebildet. Das ganze Gebiet tut sich dem Betrachter als eine grau-

tOnige, verdorrte und kiimmernde Flache dar, auf welcher auch der

Waldtyp scheinbar um einige Grade niedriger geriickt ist als in der Uni~

gebung. Von den Baumen scheinen wenigstens Kiefer und Larche

leicht den Angriffen zu unterliegen, und das gleiche diirfte wohl auch

fiir die Birke und die Erie zutreffen konnen. — Vereinzelte Maikafer

habe ich in jedem Friihling fliegen gesehen, starker als sonst schwarmten

sie aber im Fruhling des Jahres 1936. Dieses Flugjahr steht in gutem
Einklang mit defti ungewChnlich starken Engerlingsschaden des vorher-
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gehenden Sommers* Das Schwarmen fiel vorwiegend in die Abendstun-

den zwischen 20 und 22 Uhr, und dann war die Luft bisweilen voll von
umherfliegenden Maikafern. Gegen Sonnenuntergang begannen die

Maikafer sich zu den in der Nahe stebenden Birkenbestanden hinzuziehen.

um sich auf einige Birken in einem kleineren Birkenbestand auf deren

mehrere niederzulassen. In diesem groBen Flugjahr schwarmten die

Maikafer hier auf dem Punkaharju an mehreren Stellen, und auch in

F^unkasalmi^) wurde zu gleicher Zeit ein intensives Schwarmen wahr-

genommen. Meine Auffassung ist. daB die Maikafer im genannten Friih-

jahr oinzig an der Birke schwarmten, dies kann aber auch davon her-

riihren, daB hier andere Laubbaunie noch nicht in nennenswertem

MaBe vorhanden sind.“

Gutsbesitzer Mag. phil. Vaino Seppala berichtet iiber ein massen-

liaftes Schwarmen des Maikafers auf den J^iandereien des Gehofts Uusitai-

jiale im Kirchspiel Heinola (mittlercs Sudfinnland) i. J. 1930. Die Kafer

flogen hauj)tsachlich an der Birke, doc^h wurden im Obstgarten auch

Apfelbliiten arg zugerichtet. Im Jahr 1934 war der Maikafer fast iiber-

haupt nicht zu sehen, im folgenden Jahr etwaa mehr, i. J. 1937 aber

.s(9ion wieder bedeutend wenigcr als im Jahr zuvor. Ini Jahr 1937

lieBeu sich dagegen schlimme Larvenschaden auf Feldern mit Dactylis

glornerata, Timothee und Klee wahrnehmen. Dabei traten die Enger-

linge fleekenweise auf: auf (K)— 70 cm im Durchschnitt messenden

Flecken war die Grasvegetation vOUig verdorrt. Auch hier hatte der

Engerliug besoiiders junge Kiefern angegriffen. Am besten zusagend

war ihm hier ein sand- und lehmgemischter Feinsandboden.

Nach den Beobachtuiigen Mag. phil. Lauri Tiensuus schwarmte

der Maikafer zu Tausenden Ende Mai 1937 in Rytty bei Sortavala

(Ladoga-Karelien).

Ferner sei erwahnt, daB Dr. Esko Kangas (Kangas 1937) sich

in den Jahren 1932—1935 vspeziell mit den in jungen Kiefernkulturen

auftretenden Schaden befaBt hat* In insgesamt 28 ausgewahlten Unter-

suchungs- und Beobachtungsgebieten in den verschiedenen Teilen

des Landes wurden eingehende Beobachtungen iiber die Schadenurheber

gemacht und auf zahlreichen Probequadraten zu 1 qm genaue Zahlungen

vorgenommen. Nur in 5 dieser 28 ITntersuchungsgebiete wurden Enger-

linge festg(Ntellt, und nur in 3 Grebieten hatten sie eigentlichen und zu-

gleich bedeutenderen Schaden herbeigefiihrt. Hierbei ist jedoch in Be-

tracht zu ziehen, daB von den Untersuchungsgebieton 9 nordlich vom

0(). Breitengrad, also weit auBerhalb des Verbreitungsgebietes des Mai-

kafers, gelegen waren und 4 in der Gegend von Oulu oder dicht an der

Nordgrenze seiner Verbreitung. Von den iibrigen Untersuchungsgebieten

Etwa 10 kni cistlich voii liier.
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lagen wiederum 9 itt den westlichen Teilen Siidfinnlands (westlich vom
PHijanne-See), wo Maikaferschaden auch ohnehin weniger beobachtet

worden sind als in Ostfinnland, wo nur 6 Untersuchungsgebiete —
hanptsachlich in den sudOstlichen Teilen — lagen. Eben auf diesen Teil

kohzentrieren sich auch die drei vorhin erwahnten eigentlichen Schaden-

gebiete: 1. Punkaharju (das gleiche Gebiet, von dem oben schon einmal

die Rede war), 2. Ikolajarvi bei Kivennapa im siidlichen Teil der Kare-

lisohen Landenge und 3. Tornikangas im Kirchspiel Pyhajarvi im n5rd-

lichen Teil desselben. In den beiden letztgenannten Schadgebieten

bestand der Boden an den Aufenthaltsstatten der Engerlinge nach

Kangas (S. 96) aus feinem, gleichk5rnigem Sand, wahrend im grbberen,

ungleichkOrnigen Grusboden nebenan im allgemeinen keine Engerlinge

gefunden wurdeu. In Ikolajarvi konnte Kangas (S. 151) u. a. feststellen,

dafi die Pflanzen offenbar erst im Alter von 8—10 tlahren und bei einer

Lange von 1 m zu kiimmern begonnen batten, sowie dali die Engerlings-

plage im (4ebiet nur wahrend der letzten 10 Jahre oder erst nach dem
Jahr 1925, stellenweise selbst eine noch kiirzere Zeit bestanden hatte.

In diesen hochstens ein wenig mehr als 10 Jahren, wahrend welcher die

Kulturen iinter den Engerlingsangriffen zu leiden gehabt batten, hatte

sich ihr Zustand bereits merkbar verschlechtert, ja auf weiten Flachen

war der Bestand sogar vOUig eingegangen, so daB statt seiner nur noch

ein gegen 2 m holier aschgrauer Stangenwald stand, oder es war auch

dieser schon umgefallen und hatte die Bildung ausgedehnter Liicken

verursacht. Besonders auf einer gegen 2—3 ha groBen Flache licB sich

der traurige Anblick eines solchen Stangenwaldes und verOdeter Pflaii-

zung gewahren. Am (5. VI. 1932 wurde eine crste Zahlung des Bestandes

vorgenommen. Diese ergab als Anted der toten Pflanzen 71.5% von der

Gesamtmenge der Pflanzen auf der untersuchten Flache. Bei der zweiten

Zahlung am 15. IX. 1933 erwies es sich, daB von den damals am Leben

gebliebenen knappen 30% noch ein Drittel im Laufe von zwei Sommern
gestorben war, daB sich also die Verheerungen in rascliern Tempo fort-

gesetzt batten. Nebcn den Engerlingen traten auf der Flache Pm^odes-

Larven stark schadenbringend auf. Auch u. a. auf einer nahe gelegenen

jiingercn Brandflache, wo sich der Pflanzenbestand bis dahin zicralich

gesund erhalten hatte, traten in den Jahren 1934—1935 Engerlings-

schMen in ziemlich groBem Umfang auf (Kangas 1937, S. 155).

In den Kulturen von Tornikangas im Kirchspiel Pyhajarvi auBerten

sich die Engerlingsschaden in ahnlicher Weise wie in den oben aus

Ikolajarvi beschriebenen P^allen (Kangas 1937, S. 168).

Aus dem obigen ergibt sich also folgendes:

Das Verbreitungsgebiet von Jf. hippocastani, der einzigen Melo-

hntha-Ait der finnischen Fauna, erstreckt sich nbrdlich bis zum 65. Brei-

tengrad, etwa in die G^enden der Jahresisotherme + 1 ® C.
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Schlinimere Verheerungen sind niir bis zum 63. Breitengrad, wo
die mittlere Jahrestemperatur etwa + 2® 0 betragt, vorgekommen
und zwar relativ mehr in den Sstlichen Teilen, wo das Klima um einiges

kontinentaler ist und trockne SandbOden ebenso wie alte Schwende-
flachen verhaltnismaBig reichlicher vorkommen als im Westen des

Gebietes.

Die grOUten Schaden sind auf mehr oder minder trocknen, sandigen

Boden. insbesondere auf alten Schwende- oder Waldbrandflaehen ver-

zeichnet worden.

Verheerungen sind bis in die letzten Jahre aufgetreten, doch ist

keine Sicherheit darliber vorhanden, ob sie gegenwartig bei uns In Zu-

nahme oder in Abnahme begriffen sind.

Wenigstens nach einigen Beobachtungen ist im^'Ende des vorigen

Jahrhunderts jedes flinfte Jahr ein eigentliches Flugjahr des Maikafers

gewesen; demnach scheint die (renerationsdauer dieses Kafers bei uns

5 Jahre zu betragen.

In einigen Ortsehaften wurde i. J. 1936 ein l>esonders intensives

Sehwarnien des Maikafers beobachtet, in einer ostfinnischen Ortschaft

i. J. 1937.

Die Birke scheint in Finnland beim Schwarmen die am meisten

bevorzugte Holzart zu sein, obwohl der Kafer auch mit anderen, z, B.

init Apfelbaumeii, vorlieb nimmt.

f^ber die Bekampfung des Maikafers in Finnland sei nur erwahnt,

dab eine solche noeh nie in einem groberen Umfang organisiert worden

ist. HOchstens ist zur Vertilgung der Larven durch einfaches Aixflesen

der Engerlinge in Verbindung mit Bodenbearbeitung in einigen Wald-

kulturen und (Marten gegriffen. So warden im Versuchsrevier des Forst-

wissensehaftliehen Instituts der Universitat Helsinki in Juupajoki, wo die

Engerlinge in den vorhergehenden Jahren junge Fichtenpflanzen inMenge

und auberdem 4 grObere Abies -Tannen und auslandische Piceu-

Individuen getcitet hatten. i. J. 1928 wahrend 2 bis 3 Tageii 28 Mann
aufs Feld gesehiekt, um dureh Bearbeitung des Bodens mit der Hacke

der Engerlingsplage ein Ende zu bereiten. Die Folge war, dab dort

seitdem keine bedeutenden SchMen mehr eingetreten sind. Auch in

Punkaharju wurden ahnliche Mabnahmen vorgenommen und zw^ar, wie

Forstmeister Kanerva meint, mit recht gutem Erfolg.

Ein Abfangen der Kafer von Baumen hat in P'innland nur so gelegent-

lich und in kleinem Mabstab stattgefunden, dab man von keiner Er-

fahrung beztiglich des Effekts dieser Bekainpfungsmabnahme bei uns

reden kann.

Zeitschrlft tUr Pfianzenkrankheiten und Pfianzcnachutz. XXXXIX. 4
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Litoratur.
(Niir Finniand betreffend.)

Elfvang, K. O.: Bihang till For^tentomologiskt sm&plock, (Anhang zu Forst-

entomologischen Miscellon.) — Finska Forstforeningonw Moddelanden

1905, 21, 1, S. H8r- 46.

Furuhjelm, J. E. Sc Elfving, K. O. : Forstentouiologiskt siuApIock. (Fornt-

ontoinoh^gische Miscellen.
)
— Ibid. 1904, 20, 34r—67.

Hukkinen, Yrjd: Tiedonantoja viljeJyskaavoille vahingfdJiston elainlajioii

osiiiitymisesta Pohjois-Suomeawa. (Ref.: Mittoilungen iiber die Hchadliiige

dor Kultnrpflanzen iin ndrdlicbon Finnlaiid). MaatalouskoelaitoM. Tio-

teellmia julkaisiija N: o 25. Helsinki 1925.

Hukkinen, Yrjd & Vappiila, N. A.: Kertoiiuis iuhoelaiiiton osiintyniisestk Suo-

messa 1924— 1925. (Ref.: Bericht iiber das Auftreton der Pfianzenschad-

lingo in don Jahren 1924 und 1925.) — - Die Staatliohe Landwirtsohaftliehe

V(Tsuch8tatigk<ut. Verdffontliohung No. 69. Helsinki 1935.

192()- 1927, 1936.

Kangas, Esko: Tutkiinuksia inant vdainiistot uhoista ja niiden nierkityk-

sesta. ( L'ntersuchungen iiber die in Kiefernknltunni aiiftretenden Seluiclen

und ihre Bedeutung.) Helsinki 1937.

Linnanieini, W. M.: Kertoiniis tuhohyonteiston esiintyini.s(\sta Suoinessa 1913.

(Bericlit iiber das Auftreten dor Seliadinsekt<‘n in Fmnland i. .f. 1913.)

Maanvdljelyshallituksen tiedonantoja LXXXXTX. Helsinki 1915. (Audi

schwedisch.)

1914. 0X1. 1916.

Kertoinus tuJiooIaiiiten esiintytnisesta Suoni(\ssa 1915 ja l‘91l>. (HtTidit

iiber (ias Auftreten der Schadlinge in Finnland in den dahren 1915 und

1916.) — Maatalouslmllituksen tiedonantoja N:o ('XXXl. Helsinki 1920.

(Auch schwedisch.)
— — 1917—1923. (Ref.: Bericht iiber das Auftreten der Pflanzensdiadlinge

in Finnland in den Jaliren 1917—1923.) - - Die Staatliche J..andwjrtKdiaft'

liche Versuchatatigkeit . Wrdffentlichung No. 68. Helsinki 1935.

Saalas, Uunio: Die Fichtx'nkafer Filmlands, 11. — Annales Acad. Sc, Fenuieae.

A. XXI r. 1923,

Viljelyskasvien tube- ja hydtyhyonteiset. (Die Sclmd- und Nutzinsc'kteu

der KuJturpflanzen.) Porvoo- Helsinki 1933.

Berichte.

I. Allgemeines, Grundlegeiides und Umfassendes.

Diehl, Fn mnd Weidner, H.: Tieriache Schiidlinge. 127 tierische Schadlinge

in Bildern. 122 S., 53 Abb. Verlag Schultz u. Thiele. Hamburg, 1938,

Preis 2 RM.
Es ist im Zeitalter der aufs hochate gesteigerten photographisehen

Technik ein interessanter Versuch, in einem popularen Schadlingsbuch

zugunsten einfacher Federzeichnungen auf die Wiedergabe von Photographien
vollkommen zu verzichten. Der Zeichner hat freilich den Vorteil, dab er

alles Unwesentliche, das den Neuling so oft vom Wesentlichen ablenkt, fort-

lassen kann. Aber die mit der Zeiebnung verbundene Gefahr einer nicht
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nur holzernen, wondern auch morphologisch uninogHchen Darstellung kaim
nur ein »ehr geschickter Zeichner vermeiden, der zugleich ein wirklicher

Kenner der von ihm dargestellten Insekten ist. Man kann wohl sagen, daB
Er. Diehl seine schwierige Aufgabe im allgemeinen recht befriedigend und
offensichtlich mit groBer Liebe zur Sache gelost iiat. Auf verschiedenen
Tafeln fehlen leider die zuin Verstandnis des Laien notwendigen MaBstabe.
In anderen Fallen sincl die GrdBenangaben nicht richtitr (vgl. die Abbildungen
4b, 9g, 22edcf, 39).

H. Weidner, der Verfasser des Textes, ist Berufs-Entomologe, wie der
Leser weim er von Druekfehlern und offensichtlichen Versehen absieht —
an der Darstellung des rein Entomologisehen leicht erkennen kann. Leider

zeigt sich aueli, daB der Verfasser eine biologische und irisbesondere phyto-
pathologische Erfahrung von der Breite, wie sie gerade fiir gute populare
llarstellungen gefordert wcrden muB, noch nicht be.sitzt. Es ist daher zu
wiinsehen, daB die I^eser des Buches in Zweifelsfallen auf die vorn Verfasser

haufig genannten Flugblatter der Biologisehen Reichsanstalt zuriickgreifen

odcr dic‘ Pflanzensehutzamter um Rat fragen. Ohne hier auf die Mangel des

Buehes im einzelnen einzugehen. sei die Erwartuiig ausge8])rochen, daB die

Verfasser in einer zweiten Auflage (ielegenheit finden. ihr sehr begriiBens-

wertes und wohlfeiles Buch weiter zu vervollkommnen . Viele Volksgenosssii

in Stadt und I^and werden ihnen dafVir dankbar sein. VV^ S])eyer (Stade).

II. NichMnfektISse Krankheiten und Beschtidigungen.

WiesiiianiK TL; I miner wieder Natriumehlorat-Vergi ftungen an Reben.

Schweiz, Zeitschr. f. Obst- u. Weinbau, Jg. 46, 2f>9~-272, 1937.

1 lurch Verwendung von Natriumchlorat enthaltenden Unkrautvertil

-

gungsmitteln im (rarten werden haufig Hausreben geschadigt. Auf den

Blattern bilden sich braune Streifen beiderseits der Nervencndigungen. In

schwereren Vergiftungsfallen sterben groBere Teile der Blatter ab. Statt.

Natriumchlorat. das erst wirksam wird, wenn es von den Wurzeln auf-

genornmen wird, empfiehlt Verfasser a Is l^nkrautvertilgungsmittel Obstbaum-
karbolineum ig). Dieses totet Pflanzen direkt durch Kontakt und dringt

nicht tief in den Boden ein. wo es auBerdem bald unwirksam wird. Nicht-

beabsi(*htigte Pflanzenschadigungen sind deshalb bei Verwendung dieses

Mittels leichter zu vermeiden. W. Maier (Geisenheim).

Wenzl, H,: Zur Frage der Verwendung von Galciumnitrat gegen das .,Urn-

fallen'" der Tulpen. — (fartenbauwissenschaft. 12, 170 175, 3 Abb.. 1938.

Verfasser priifte das von Slogteren zur Verhutung des nichtparasi-

taren Umfallens der Tulpen in Vorschlag gebraehte Verfahren, namlich

Verwendung von (^alciumnitrat, nach. Hierbei ergab sich stets eine schadi-

gende Nebenwirkung auf die Pflanzen, die sich durch Welken und Vertrocknen

der Bliiten bzw. Schrumpfen der Bliitenblatter vom Rand aus sowie dureii

Welken der Blattspitzen auBerte. Es wird vermutet, daB z. T. Verschieden-

heit der AuBenverhiiltnisse, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit ubw\ die Schuld

triigt. T. aber auch die verschiedene Art der Vorkultur. Flachs (Mtinchen).

Haiilfe: Die verletzte Fichte im Beatand. Ein Beitrag zur Kenntnis der

Wirkung meehaniseh-technischer Beschadigungen an der Fichte. -

Tharandter Forstl. Jahrbuch 1938, Heft 2, 100—134. 33 Abb., 1938.
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Die Arbeit wurde im Rahmen der Arbeit des Sachs* Forsteiiirichtungs-

amtes von 1933 bis 1937 an iiber 1000 Stammen durchgefuhrt, Verfasser

sucht ausschlieBlich die Frage zu klaren. ob und inwieweit man von dem
auBeren Schadenbild einer Wunde auf den Grad der Faulnis oder Faulnis*

gefahrdung schlieBen kann. Er bejaht diese und gibt fiir die Praxis eine

Reihe von Grundsatzen an. Diese sollen es ermoglichen, daB fur den Aushieb

in erster Linie neben waldbaulichen Geaiehtspunkten der Gesundheits-

zustand des Baumes maBgebend aein soli. - PlaBmann (Neuenheerse)*

Rademacher, B. und Glaeser, 11. : Uber die Behebung der Heidemoor- oder

Urbarmachimgskrankheit auf Kupfermangelboden durch Zufuhr von
geringhaltigen Kupfercrzen und deren Aufbereitungsruckstanden. - -

Metall und Erz, 34, 402 -405, 1937, init 1 Karte.

Es werden die bisherigen Ergebnisse der seit 1930 Jaufendeii Gnter-

suchungen tiber die Moglichkeit des Ersatzes des gegen die Heidemoor-

krankheit iiblicherweise verwendeten KiipferHulfats bes})roehen. Die Wr-
suche wurden mit gemahlenen Gesteinen des Mansfelcler Ku])ferseliiefer-

bergbaues (Kupferschiefer selbst, Zeehsteinkalk, Bergeaussehliige. Sohiefer-

ausschlage) und mil Flotationsriickstanden aus Mansfelder Ku])fer.st!hiefer

durchgefiihrt und verliefen positiv. Wegen ihrer ahnliehen Zusainmensetzung

versprechen auch die Haldenruckstiinde von Thalitter (Heflsen) sowie die

Schwimmaufbereitungsruekstande der Kupfersehiefer von Hicdielsdorf

(Hessen) und Haasel (Hchlesien) gleiehe ErfoJge. J(‘ Hektar sind nach den

bisherigen Versuchen etwa 10- 20 dz/ha des um 0.4^!o entlialtenden

Materials notig. Die Vorteile der Anwendung dieser Mit tel sehen die Verfasser

in Kupferersparnis, besserer Verteilung des Kupfers im Bodeu, gleiehzeitiger

Zufuhr von anderen Spurenelemcnten und von KaJk (u. V. Ersatz der Merge-

lung bei Neukulturen) und in mogliehcrweise gcringeren Auswaselumgs-
verlusten. Aueh die wirtschaftliche Seite der Anwendung wird ercirtert.

Autorreferat

.

Bademacher, B.: Der Stand unserer Keniitnisse von der Bedeutung d(*s

6 Kupfers als Spurenelement. - Der Forschiingsdienst, Sonderheft 7.

1938, 149—160, mit 2 Karten und 5 Abb. (Naehdruck eiiies am 1. »JuIi

1937 auf der Tagung der Arb.Gem. Landw. (.’hemie des Forsehungs-

dienstes in Frankfurt/Main gehaltenen Vortrages.)

In Europa bilden die Kupfermangelboden geschlossene Flaehen im
Gebietc des nordwesteuropaisehen Callunetums mit seinon stark ])odsolierten

Heideboden. Dazu treten Niederungsmoore, insbesondere in den dstliehen

Gebieten (dazu eine Karte). AuBerhalb Europas sind Kupfermangelersehei-
nungen von ahnliehen Boden in Nordaraerika (dazu Karte), von Sandboden
in Sudafrika und aus anderen Gebieten bekannt geworden. Die Urbar-
machungs- oder Heidemoorkrankheit ist eine Kupfermangel- und iiicht eine

Wassermangelerscheinung: 1. Ihre durchaus selbstandigen Symptome Jassen

sich auch in der kupferfreien Wasserkultur erzeugen. 2. Auch bei reichlicher

Bewasserung auf ,.kranken‘* Boden verschwinden sie nicht. 3. Kranke
Pflanzen lassen sich auch ohne den Weg der (’u-Gabe liber den Boden durch
Aufbringen von Kupferlosungen auf die Blatter rasch heilen. 4. Kranke
Pflanzen sind sehr kupferarm und derartiges Futter erzeugt die Kujifer-

mangel-Lecksucht beim Vieh. Dagegen ist die Kupferaufnahme der Pflanzen
aus dem Boden von der Wasserversorgung abhangig. In GefaBversuchen wird
nachgewiesen, daB d^r Kupferentzug des Hafers auf Mangelboden mit und
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ohne Kupferzusatz um so hdher ist, je mehr Wasser den Pflanzen zur Ver-

fiigung steht. Da(5 der Kupfermangel gerade auf bestimmten Boden zutage

tritt, beruht auf einer fiir PfJanzen schwer loslichcn Festlegung des Kupfers
vor alleni durch Humusbestandteile. Untersuchungen der vier Horizonte

eines unberiihrten Heidebodens (Humose Krume, Bleichsand, Ortstein und
Sanduntergrund) in GefaBversuchen mit Hafer ergaben, daB mit der Hohe
des Humusgehaltes die Mangelerscheinungen zunahmen, der Kornertrag und
der Kupferentzug je GefaB sanken. Wahrend im sandigen Untergrund der

Hafer normale Ertrage licferte, fand in der Krume uberhaupt kein Korn-
ansatz statt. Auc3h bei Kupferzugabe war die Kupferaufnahme in den huniosen

Horizonten erschwert. Auffallig war in diesem iin(i anderen Versuchen, daB
auch bei glei(‘hem Kuy)ferentzug je OfaB desscn Wirkung auf (4esundheit

uiui Ertrag der Pflanzen in den humosen Horizonten geringer als im Sand
war. Alle Vnsher untersuehten Pflanzen brauchen Kupfer, wenn auch in

sehr versehiodenem MaBe. Hauj)tsymptome <les Kii))fermangeIs sind (’hloro-

phylldefekte und Blattnekrosen sowie eine Benaehteiligung der generativen

im \\*rglei(‘h zur vegetativen Phase. Autorreferat.

Miihler, E. (i.: Over de Jieteekenis van Ko])er voor de (iroei van Planteii

en Miero-Organismen. (In het Bijzondei* een Onderzoc^k uaar de Oorzaak
der Ontginningszi(‘kte.) Diss. Wageningen 1938. 133 S.. mit 28 Abb.
und 2 Bunttafeln.

Unter Einheziehung unveroffentliehter Ergebnisse von Kuipers und
auf (irund von eigenen griindliehen und ausgedehnten Untersuehungen
liefert der Wrfasser einen sehr wertvolien Beitrag zur Kuj)ferfrage. Er
bestatigt im wesentliehen die Ergebnisse der neueren deutsehen und ameri-

kanischen Pntersuehungen. von denen er allerdings die ersten nieht erschdp-

fend berucksiehtigt. Daruber hinaus gibt er eine Methode zur Bestimmung
des Ku])terbediirfniKses des Bodens. bringt neue Ergebnisse fiber die pflanzen-

unkisliehe Festlegung des Kujifers im Boden und erweitert iinsere Kenntnisse

uber (lessen IkMleutiing fur die Mikroorganismen betraehtlieh . Die wichtigsten

Frgebniss(‘ sind folgende: Es gelang dem Wrfasser nicht nur in Wasser-

kulturen, sondern erstmalig auch iuQuarzsandkulturen bei praktiseh vdlliger

KupftTfreiheit die gleiehzeitig in (iefaBkulturen mit ..krankem" Boden
kontrollierten Syniptome der ,.Urbarmaehungskrankheit‘‘ zu erzielen und
damit einen weiteren Beweis fur deren eigentliche Ursaehe zu liefern. Die

Methodik wird eingehend besehrieben. Die bei den einzelnen Pflanzenarten

auftretenden Wrsehiedenheiten in der Empfindliehkeit gegen Kupfermangel

beruhen teils auf versidiiedenem Kupferbedarf. vor ailem aber auf versehieden

hohem Aneignungsvernuigen. Da zur Heilung der Pflanzen auf urbarmaehungs-

kranken Boden eine weit groBere Kupfermenge als in Wasser- und Quarz-

sandkulturen erforderlieh ist, muB dort eine Bindung des Kupfers an die

Bodenbestandteile bestehen. Zur Feststellung des pflanzenverfugbaren

Ku])fers im Boden arbeitet der Verfasser neben einer modifizierten Neubauer-

methode eine mikrobiologisehe Methode aus. Diese beruht darauf, daB

S])orenbi Idling und Spcwnfarbung von AspergiUtis niger von der Kupfer-

versorgung abhangig ist und das Kupferaneignungsvermogen dieses Pilzes

dem hdherer Pflanzen parallel lauft. Die Methode wird genau besehrieben,

die Farbungsgrade durch Bunttafeln erlautert. x\lle untersuehten Stamme
von A, niger zeigten gleichsinniges, wemi auch unterschiedliches Verhalten

gegeniiber dem Kupfer. Durch chemische Analysen mittels Elektrolyse,

kolorimetriseher Bestimmungen mit Natriumdiaethyldithiokarbaminat und
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Vergleiche mit dem Auftreten der MangelerHcheinungen bei verschiedeneii

Kulturpflanzen wurde die Zuverlasaigkeit der Methode gepriift. Gewisae

Einschrankiingen, besonders bezliglich Weizen, werden angegeben. Die

Methode ist sogar zur Feststelhing kleinster (!!u-Mengen in Pflanzenniaterial

brauchbar. Die mit ihr durchgefiihrten Bodenuntersiichungen im Verein

mit chemischen Analysen lieferten den Beweis, dafi Totalkupfergehalt iind

Gehalt an aufnehmbarem Kupfer nicht parallel gehen. Bei den ,,kranken‘*

Bdden war die Kupferaufnahme aus Bodenasche stets betrachtlich hdher als

aus dem ungegltihten Boden. HumusbeHtandteile aind also fiir die Fest-

legung des Knpfers verantwortlich (so ,,8chwarzer Heidehumua‘\ ,,Glit^^'‘

und ,,Hochmoorhumii8''). Mit der Aspergillus und vergleiehenden

Einsaaten der als Testpflanze emjifindlichen Pkalaris canariensis gelingt

dem Verfasser die Feststelkmg, daB die Boden, auf welchen die Kupfer-

mangel -Lecksucht des Viehs auftritt, arm an pflanzenaufnehmbarem Kupfer
sind. Femer weiat Verfasser nach, daB in Aspergillus- und in Wasserkultureii

mit Hafer und Gerste die Kupferaufnahme durch schwefelwassersioffbildende

Bakterien erschwert wurde und vermutet Gleiches aueh fiir lioden. Aus
sorgfaltigen kupferfreien Sterilkulturen mit Gerste liiBt sich jedoch schlieBen.

daB das Auftreten der Kupfermangelerscheinungen ni(?ht von Bakterien

abhangig ist, wie (terretsen es fiir Mangannuingel glaiibt. Mit Danipf-

sterilisation, lk;handlung des Bodens mit Alkohol oder Aeeton, durch Diinguug

mit (NH4 )2S04 statt mitNaN()3 sowie durch Verlx\sserung der Bodenstruktur

lieB sich eine aber nur fiir Falle leiohten Kupfermaiigels praktisch Iwuleutsauu*

Erhohung der Menge jjflanzenldslichen Kupfers erzielen. Wrfasser bestTitigt

die von friiheren Beobachtem festgestellte Verscharfung des Manganinaugels

bei Kupferzugaben und macht nach gegliickten Versuchen aufAgarnahrboflen.

in denen der Zusatz kleiner Mengen Ku])fer die von Pilzen ausgdloste Mangan-
oxydation forderte, eine gleichsinnige Festlegung des Manga ns im Boden
wahrscheinlich . Bei leichtein Ku])ferinangei treten Sepforia nodorum sowie

eine andere noch unbekannte Ahrenkrankheit verstarkt auf. Zuin SehluB
bringt Verfasser noch Ergebnisse iiber die Bedeutung des KujifcTs fur \Vu(*hs,

Sporenbildung und Tiitigkeit von Aspergillus uiger, A. glavcus, A. fin rus.

Penicilliurn glavcurn. Azotobakter chroococcinu und A. aceti. Auf (irund seiiu‘r

Untersuchungen halt Mulder es mit anderen fiir wahrscheinlich. daB das

Kupfer auch in der lebenden Zelle die Holle eines Oxydationskatalysators

spielt. Eine ausfiihrlicdie deutsche Zusammenfassung ist der Arbeit

gegeben. B. Bademacher (Bonn).

Kicemanii, I). S., Donald, C, M, und Piper, C. S.: Res])onse to (‘op])er on an
South Australian soil. The .lournal of the Austral. Inst, of Agri-

cultural Science 4, 41, 1938.

Entlang der Sudostkiiste von Sudaustralien liegt ein mehren^ Hundert
engl. Meilen langer Streifen kalkhaltigen Sandes. Es handelt si(;h um Diinen
jungen Alters mit einem pjj von 8,5 an der OberfJache und sogar bis 9,2 im
Untergrund. Die dort weidenden Schafe leiden an der ,,Kusten.seuche'‘

(,,coast disease^'). Roggen ist die einzige Getreideart, die (als Putter (xler

Kornerfrucht) dort wachst. Weizen, Hafer und Gerste zeigen schwere Krank-
heitssymptome : Vertrocknende und sich kriiuselnde Blatts))itzen, schlaffe

Blatthaltung, mangelhafte Kornausbildung. Die Krankheit ist mit der
Urbarmachungskrankheit (,,reclamation disease^) Nordw^esteiiropas identisch.

Die Anwendung von Kupfersulfat wirkt giinstig. Da es jedoch den MiBwuchs
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nicht immer vollstandig beseitigt, ist wahrscheinlich, dafi auch noch andere
Spurenelemente fehlen oder nicht pflanzenverfiigbar sind.

B. Rademacher (Bonn).

Rieoinan, I). S., Donald, C, M., und Piper, C. S.: A Copper Deficiency in Plants

at Robe, South Australia. (Commonwealth of Australia, Pamphlet No. 78.

Melbourne 1938.

1. Riceman, D. S. und Donald, C. M.. Preliminary investigations on
the effect of copper and other elements on the growth of plants in a „coasty“
calcareous sand at Robe, South Australia. S. 7- 23.

Die schon im vorigen Referat erwahnten Sandboden, auf welchen die

Schafe \inter der ..coast disease*' leiden. bestehen aus fein zertrummerten
Muschelscherben. Sie sind sehr locker, von sehr geringer w asserhaltender

Kraft und weisen tiefen Grundwasserstand auf. Das Kliina <les Cirebietes

ist mediterran inii 02, (i mm Regen, der groBtenteils in den Monaten April

bis September fiillt. Die Bdden werden als Schafweide genutzt. Die Bestand-
teile der diirftigen. schnellwiichsigen einjahrigen Wildflora werden genannt.

Keldfruehte wachseii bestenfalls naeh mehrjahrigen Ruhepausen. nur der

Roggenbau ist mdglich. 1930 wurde an 25, 1937 an 48 Weidepflanzen fest-

gestellt. claB mit Siiekstoff, Kali und Phosphofsanre allein kein normaler
Wuchs zu erzielen war. Desha lb wurden in FeldveTsiichen mit alien diesen

Pfianzen und in (h^faBversuchen mit Tri.folium stiblenoneurn folgende Stoffe

in die Cntersuchung mit einln^zogen: Kobaltchlorid. Mangansulfat . Kisen-

sulfat und ( hlorid, Kupfersulfat. Zinksulfat, Magnesiurnsulfat, Natriumborat
und SchwefeJ. Von diesen wirkten lediglich Eisen, Mangan und Kupfer giinstig,

wahrend Kobalt schadigte. Weitaus am besten wirkte Kupfer. Da die

Krankheits.symptome mit denen dor europaischen Drbarmachungskrankheit
identis(‘h waren, ist Mangel an aufnehmbarem Kupfer in diesem hoehalkali-

schen Boden die Hauptursache desMiBwuchses. Analysen ergaben sehrgeringen

Kupfer-. aber hohen Eisengehalt in der Pfianzenasche. I)a die Erfolge mit

Kupfer im ICopferversuch besser als im Freiland waren. wird bessere Verfugbar-

k<‘it des Ku])fers unter Topfkidturbedingungen vermutet. Die bessere Wirkung
des Ku})fers bei (ietreide gegenfdK*r den (irunlandpflanzen laBt auf Unter-

schiede in Aneignungsvermogen und Bediirftigkeit sehlieBen. Die Rolle des

Kupfers wird mit anderen Forsehern in der Beeinflussung der Eisenausnutzung

gesehen.

Bemerkenswert ist der Zusammenhang zwischen dem MiBwnichs des

(iriinlandes und der ..coast disease" der dort weidenden Schafe auf den

Kalkdiinen von Robe. Wahrend alxT die , .coast disease" durch Kupfer und
Kobalt zusammen iieilbar ist (Literatur wird angegeben). reagicTteii die

J^flanzen nur auf Ku])fer positiv.

2. Pi])er.
(c.

S.. The occurence of ..Reclamation Disease" in cereals

in South Australia. Ebenda S. 24- 28.

AuBer Manganmangelsym[)tomen zeigte auf den oben beschriebenen

Kalkboden der Hafer auch die Symptome der ITrbarmachungskrankheit

(..reclamation disease"). Die erkrankten Pfianzen wie.sen einen anormal

niedrigen (hi-(4ehalt auf. Durch Zugabe von Kupfersulfat lieBen sich die

Schfiden beheben. Die Krankheitserscheinungen beruhen auf Mangel an
aufnehmbarem Kui)fer und sind von der Wasserversorgung der Pfianzen

abhiingig. Auf einern naher untersuchten Besitz haben sie mit steigender

Bodenausnutzung in den letzten 50 Jahren immer rnelir zugenommen und
lassen sich nur durch mehrjahrige Unterbrechung des Anbaues mildern.
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Es erseheint moglich, da/J gleichzeitig Manganinangel durch Knpferzugabe
verscharft wird, da Kupfer als Oxydationskatalysator vielleicht die Mangan-
verbindungen im Boden in schwerer aufnehmbare Formen uberftihrt.

B. Rademacher (Bonn).

V, Zeppelin und W. (ilafi: Kobalt ak Heilmittel bei Weidekrankheiten. —
Die Ernahrung der Pflanze 84, 186— 189, 1938.

Als Erganzung zu den beiden voransgeheiiden Referaten sei aiif dieses

Sammelreferat aufmorksam gemacht, das uber australisehe und neusoe-

Jandische Arbeiten berichtet, welehe die dort vorkommende als ,,Enzootic

Marasmus‘' oder ,,Denmark Wasting Disease^ bezeichnete Viehseuche zum
Gegenstand haben. Sie befallt Rindvieh in vers(‘-hiedenen Altersstadien und
Schafe jeden Alters und wurde nach langwierigen ITntersuchungen als

Kobaltmangelkrankbeit erkannt. Zu den analytis(;h feststellbaren Symp-
tomen gehbrte auch bier eine starke Eisenanhaufung in maneh(*n Organen
(Leber, Milz und Niereli), so dall auch fur das Kobalt eine Be^deutung fur die

Nutzbarmachung des Eisens im Organisinus vermutet wird. Die Zufuhr

von Kobalt zur Heilung der Krankheit erfolgte am praktischsten in Form
von liccksalz, aber auch durch Diingung auf dem Wege iiber die i^flanze.

da die Boden. auf denen die Krankheit beobachtet wurde, im allgemeincn

relativ kobaltarm waren. Mischungmit Superphosjdiat gewahrleistete dal>ei 1k‘-

sonders gute Aufnahme durch die Pflanze, wahrend Mischung rnit Kalk die*

giftige Wirkung des Kobalts auf versehiedene Kleearten herabsetzte. Pber
Kobaltmangelerscheinungen bei PDanzen auf den betreffenden Bbdtui wird

nichts berichtet. vielmehr lediglieh der eben genannten Schadigungen durch

kiinstliche Kobaltzufuhr Erwahnung getan, B. Rademacher (Bonn).

Arnd, Tli. und Hofhiiaiin„ W. (Ref.): S])urenelemente und ihre Wirkung atif

das Pflanzenwachsturn unter besonderer Beriicksichtigung von V^ersuchs-

ergebnissen mit Kupfer. -- Die Landw. Versiichsstatiom'n 129 ,

71-99, 1937.

Nach kurzer Besprechung der Bedeutung von Bor und Mangan geben

die Verfasser eigene Untersuchungen iiber die Rolle des Kupfers bekannt.

Sie bestatigten die Befunde Brandenburgs, dab der Hafer in vcillig kupfer-

freien Wasserkulturen die Symptome der ITrbarmachungskrankheit zeigt.

Es gelang nocli nicht, Sandkulturen soweit zu entkupfern, dab auch dort

Mangelsymptome auftraten. Die Art des (Jiebwassers bei (iefabversuchen

mit urbarmachungskranken Boden ist von grober Bedeutung. l)oj)y)clt

deslilliertes Wasser enthielt bis 0.001, Ijiutungswasser 0.04 und einfach (uber

verzinnte Kupferrohren) destilliertes Wasser 0,07 mg (’u in 1 Ltr. Wasser.

Die Feststellungen Rademachers, dab die ITrbarmachungskrankheit auch

bei rei(*hlieher Wasserversorgung nicht ausbleibt. wenn nur kupferfreies

Wasser benutzt wird, und dab das Wasser auf Mangelboden als Losungs-

mittel zu werten ist, wurden bestatigt. Gute Durchliiftung des Bodens kann
die Krankheitserscheinungen etwas herabsetzen. Untersuchungen von Boden
nach der Dithizon-Methode Stolzes auf wasserlosliches und Ge8amtku])fer

ergaben, dab unkultivierte Hochmoor- und Niederungsmoorboden sehr

geringe, kultivierte Heidesandbeiden groBere Kupfermengen cnthalten, wobei
die „kranken'‘. Heideboden allerdings geringere Werte ergaben. Wenn trotz-

dem gerade auf Heidesand die Mangelerscheinungen auftreten, so mub dort

})flanzenunlo8liche oder unwirksame Festlegung des (hi angenommen werden.

Die Urbarraachungskrankheit kann deshalb mit groBter Wahrscheinlichkeit
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auf einen Mangel an pfJanzenverfugbarem oder wirkHamem Kupfer im Boden
ziiriiekgeflihrt werden. Naoh kiirzer Besprechung der iiber die Wirkung des

(^i bestehenden Ansichten wird auf die Untersiichungen Frey-Wy filings

liber die Stellung der fur die Pflanze iebensnotwendigen Elemente im periodi-

sehen System aufmerksam gemaeht. B. Radomacher (Bonn).

III. VIruskrankheiten.

Best, K. J.: On the presence of an ,.()xidase‘‘ in the juice expressed from
tomato plants infected with the virus of tomato spotted wilt. — Austral.

Journ. kx]). Biol. a. Med. Sci. 15. 191 199. 1937.

Der Saft von Tomatenblattern, die mit dern .,tomato-spotted-wilt''-

Vinis infiziert waren, ergab im (h^gensatz zu gesunden Blattern mit Katechol-

Idsung cine Braiinung. Mit infizierten Tabakblattern konnte dieselbe Reaktion
hervorgerufen Mcrden. Mit infizierten Nasturtiumblattern gelang sie nieht.

Die Wurzeln gesunder Tomaten zeigten tlie Braunung. Bei Abwesenheit von
Sauerstoff oder Ani\esenheit reduzierender Stoffc und bei gekochtem Saft

erfolgt (liese nieht. Es wird daher gefolgert. dafi der Saft infizierter Tomaten-
und Tabakblatter cine ..Oxydase'* enthalt. die bei gesunden Tomaten nur
in den Wurzeln naehvveisbar ist. Der Saft infizierter Freilandpflanzen soil

daneben (dnen selbstoxydierbaren Stoff enthalten. dessen oxydierte Form
das Virus inaktiviert. Der Verfasser zieht den Schlufi. dafi die schnelle

Oxydation dieser selbstoxydierbaren Substanz durch dtm Lu ftsauerstoff von
d(‘r ..Oxydase** katulysiert wird. Die oxydierte Form des selbstoxydierbaren

Stoffc'^ inaktiviert das Virus durch direkte Oxydation. Daxer ((ieisenheim).

Holmes* Fr. ().: Inheritance of resistance to tobacco-mosaic disease in Bro-

wallia. Phyto]mthology, 28. 353 359. 2 Abb.. 1938.

Verfasser erhielt bei HraintUla spectorn var. wajor zwei verschiedene

Krankheitsbilder nach Infektion durch Tabakvirus. In einem Falle zeigten

die IM’lanzcm an den jungen Blattern Ohlorose bei gleichzeitiger Wachstums-
hcininung. sjmter erfolgtc^ Sjirenkelung und Verkiimmerung der Blatter und
Bluten in andcTein Falk* ein volliges Abuerfen aller infizierten Blatter.

Flachs (Miinchen).

IV. Pfianzen als Schaderreger.

A. Bakterien.

riiester. Frederick, I).: A bacteriosis of Dahlia. EriOnia cytolytica. Phyto-

pathology, 28, 127 132. 1938.

Die Krankheit wurde Ende August I93(> genauer .studiert und als

Ern^ger ein Bacterium festgestellt, das der Verfa.sser als Erwinia ciftohjtica

bezciclinete. Das Kraiikheitsbild auliert sich zumichst in einem Wasserig-

ixerden des Stengels, verbunden mit einer Schwarzfarbung und Welke der

Triebe. Hau])therd und Ausbreitungszone des Bacteriums ist vor allem das

Mark])aren(‘hym. Durch Versuche wurde das Vorhandonsein bzw. die Bildung

eines gewebezor.stdrenden Enzyms nachgewiesen. Flachs (Munchen).

B. Pllze.

Uoliiiieder* E : Die Stammfaule der Fichtenbestockuiig. — Mitt, Landes-

forstverwaltiing Bayern, Heft 23.

\^erfasser iintersucht die Rotfaule der Fichten in ihrer Abhangigkeit

vom Standort und von der Wirtschaft. Aufier der durch Tramete.<t radici-
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perda hervorgerufeiien Wurzeifaule .wird aueh die durch die verschiedeneii

Pike bewirkte Wundfaule untersucht. Die iluBerst lesenswerte Arbeit bietet

fiir den Wisftenschafbler und Praktiker gleieh viel wertvoile Hinvveise. Bei

der groi^en Bedeutung, die der Stamififaule der Fichte zukommt (der jahrliehe

Faulholzanteil in Deutschland betragt bei einer Fiehtenflache von etwa

3 Mill. Hektar etwa 1 Million Festmeter — etwa 10% des jtihrlichen normalen

Einschlags), ware die energische Weiterverfolgung der von Rohmeder aii-

geschnittenen Frage dringendes Gebot der Stunde. Jeder Jjeser des Buches
orhalt hierfur Anregungen. PlaBmann (Neuenheerse).

Ehrke, G,: Die Kartoffelbeizung im Hinblick auf die Bekampfung der Rhizoc^

tonia und des Kartoffelschorfes. Pflanzenbau, 14, 420 440, 3 Tab.. 1 938.

Nachdem der Verfasaer die wirtachaftliohe Bedeutung der Rhizoctonin

und des Kartoffelschorfes erlautert hat, werden die Moglichkeiten einer

Nalibeize erdrtert. Der Herbstbeizimg steht die Schwierigkeit einer volligen

Trocknuug vor dem Einwintern und der FruhjahrsbehandUing das Vorhanden-
sein der Keime entgegen. Eine weitert' Schwierigkeit besteht in der Infektion

gesunder Knollen vom Boden aus. Nach der Besprechung dcr in der aus-

ikndischen Literatur niedergelegten Beizergebnisse, bringt der Verfasser

eigene Beizversuche mit Aretan und Siiblimat. Es Hedl sieh dabei in jenleni

Falle nur eine Desinfektion der Knollen erzielen, dagegen^ kounten Neu-

infektionen auf dem Felde nicht verhindert werden. Das Ziel aber ist die Erzeu-

gunggesunden Saatguk^s, was vielleicht durch eine Kombination vonBeizung
und Bodendcsinfektion erreicht werden konnte. Sehu Itz (Berlin-l)ahl.un).

D. Unkriiuter.

Biieksteeg, W.: Erfabrungen bei der Unkrautbekam|>fung dnrcb Natriuin-

chlorat auf landv^irtschaftlichen Niitzflachen. - Arbeiten Biol. R(Mchs-

anst., 22, 349 361, 4 Abb., 3 Tab., 1938.

Eine allgemeingiiltige Aussage iiber den Wert des Natriuinchlorats a Is

Unkrautbekampfungsnrittel auf landwirtsehaftlichen Niitzflachen ist nicht

rnoglich, denn der Erfolg der Bekampfung wird bedingt durch den Ziistand

der Ackerknime, die Beschaffenheit des Untergrundes und klimatische

Faktoren. Die erforderliche Menge Natriumch lorat ist duher von f'all zu

Fall verschieden. AuBerdem sind die einzeJnen Unkrauter verschieden stark

empfindlich. Die Versuche des Verfassers zeigten, daB Distel, Quccke und
AckerschachteJhalm sehr widerstandsfahig waren. Eine S(*hadigung der

nachgebauten Kulturpflanzen war mit einer Ausnahine nach einern lialben

Oder einem ganzen Jahr Brache nicht rnehr zu bcobachten. Das Mittel wirkt(‘

auf leichteren Boden besser als auf schuereren . Schultz ( Berlin - Dah lein )

.

V. Tiere als Schaderreger.

0. Insekten und andere Gliedertiere.

Bredomanik G. und Hadelolff, H. Untersuchungen uber die Ursacheii der

Widerstandsfthigkeit des ,,Maiz amargo'’ gegen HeiischreckenfraB. De
Revista Sudamericana de Botanica 5, Nr. 5/6, 129 144, Montevideo 1 938.

Der Bitt/ermais ,,Maiz amargo“ wird in Siidamerika von Heuschrecken
nur bei Mangel an sonstiger Nahrung befressen, aber als spate und wenig
ertragreiche Sorte kaum angebaut. Zwecks spaterer zuchterischer Erfassung
der Widerstandsfahigkeit untersuchen die Verfasser deren Natur und Bindung.
FraBversuche mit (^arausim maroms Br. ergaben, daB der Amargo-Mais
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keine ffir diese giftigen Bestandteile enthalt. Kr ist wider Erwarten nicht

bitterer als andere Kulturaorten, eher armer ala reicher an Gerbstoffen und
frei von Alkaloiden und Blaunaure. Wahracheinlieh ist die Widerstands-
fahigkeit nieht an Bentandteile dea Prelisafts, sondern an die starke lie-

haarung der Blatter gebunden. Die Haare aind kraftiger. liinger und gleieh-

zeitig viel dichter und st^eiler geatellt al« bei andcrcn Sorten mit Ausnahme
eines Stammea des Zuekermais Evergreen-Sweet, der von den Stabheu-
sehre(;ken ebenao wie Aniargo-Maia anfanga nur wenig und anselieinend ungern
gefreaaen uurde. Blunck (Bonn).

Mtiller, A.: Cber ein ungiftigea Verfahren zur B:'kiim])fung von Vorrats-

Hchadlingen. Vortrag anlUblieh dea VII. Internationalen Kongreaaes
fiir Entomologic, Berlin, 1958. Ala Manuskriyd gedru(;kt. t S.. 1938.

Verfaaaer bat aua Pflanzenextrakten ein flusaigea. mit Vernebelungs-

apparaten zu verataubendes Pra])arat ,,Atota” (Hersteller: Ghem. Fabrik

'rempelhof, Preub & Teminler. Berlin-Ternpelbof) gesehaffen. daa zur Be-

kilmpfung von Inaekten in g€»acbloaaenen Raurnen dient. Es werrlen benidigt

zur Vernichtung von Scliaben, (Jrillen, Silberfiachehen und Arneisen 3(K) ccm.

von Faltern der Mehimotte, Kakaomotte. Ddrrobstmotte. Pclzmotte und
Kleidermotte 150 eem und von Wea])en und Hornisaen 10 Oem auf 100 ebm
Kaum. Fiir Warmbliiter ist das Praparat ungiftig. Das Durchdringungs-

vcTnuigen ist sehr gering. Es reieht nieht aus zur Abt(‘)tung der in ihren

Nahrsubstraton sitzenden Brut der Vorratssehadlinge. Die Anuendung soli

trotzdem wirtsehaftlieh sein. In den letzten 5 Jahren vvurden mit ..Atota'*

in Muhlen, Sehokoladenfabriken. Xahrrnittelfabriken und andenm Jndustrien

insgesamt 20 .50 Millionen Kubikmeter Raum vernebelt. Blunek (Bonn).

>ladel, W.: Drogensehadlinge, ihre Erkennung und Bekam])fung. 90 S .

48 Zeiehnungen. Ki Photogr.. 2 Taf. Berlin (Deutseher A])<)theker-

verlag. Dr. H. Hosel) 19.58. 2.80 RM.
Naeh einer alphabetisehen Aufstellung der befressenen bzw. besehii-

digten Drogen und ihrer bis jetzt festgestellten Sehadlinge werden die.se

in systematiseber Reibenfolge bt*sproeben. und zvvar jeweils Erkennungs-

merkmale, Ijebensvveise, Sebadliehkeit und Bekampfungsmalinahmen. Hervor-

zidieben ist, daO der \"erfasser dabei zablreudie biologisehe Beobaehtungen
anfiibrt, dic' aueh von J^aien Jeiebt gemaebt werden kiinnen und die Be-

stirninung erbeblieb erleiehtern, .\iu*b uerden vveitverbreitete Irrtumer

riehtig gestellt. Eine Sehilderung der wiehtigsten meehaniseben und ebemi-

sehen Bekam]»fungsma(inahmen folgt. Fast alle bebandelten Tiere .sind in

Federzeiehnungen und ihr Frali auf Photogra])bien abgebildet. Ob aller-

dings die auf beiden Tafeln gegebenen Gmrilizeiebnungen wirklieb die Be-

stiniinung erleiehtern. glaube ieh nieht, da sie zu wenig ( ’harakteristisehes

zeigen. Fiir A})otbeker und Drogisten. aber aueb fiir alle die mit getroek-

neten Pfianzen zu tun haben, sowie fiir Kammerjager vird das Buchlein

sieher ein willkommenes Naehseblagewerk sein. Miige es weite Verbreituiig

findon! Weidner (Hamburg).

^tldel, W.: Speekkaferlarven als Zerstbrer von Holz- und Mauerwerk. --

Anz. Sehadlingsk. 14 , 93 95, 4 Abb.. 1938.

In einem fimfstoekigen Hans, das eine Fellbandlung beherbergte, war

das Holzwerk volLstandig von den Puppenwiegen der Speekkaferlarven.

besonders Dermestes lardarius L.. zerstdrt. so dal5 einzelne Dielen beiin Hoch-

heben sogar durehbraehen. Weidner (Hamburg).
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B<*eker, 0. Zur Ernahrungsphysiologie der Hausbockkafer-Larven (Hplo-

tmpes bajulm L.)* — Naturw. 26, 462 - 463, 2 Ref., 1938*

Die Hausbocklarvenzucht in kunstlichen Klotzchen mit bekannter
stofflicher Znsammensetzung ergab, daB die mit Pepton geftttterten Larven
an Grewicht 10 --15 mal so viel zunahmen. wie die Larven in nnbehandelten
Vergleichsholzern. Entscheidend fur das raschere Larvenwachstum ist die

aufgenommene EiweiBmenge. Ebenso wurde eine Zunahme der Wachstiims-
geschwindigkeit bei Aufzucht der Larven in den mit einer Malzlosung ge-

trankten Klotzchen festgestellt iind in Holz. das vor dem Besetzen mit Larven
von holzzerstorenden Pilzen angegriffen worden war. In letzterem war die

Holzzerstonmg durch die Larven groBer als in geaiinden Vergleichsholzern.

Weidner (Hamburg).

Heinze. K. und Profit, J.: Zur Lebensgeschiehte und Verbreitung der Blattlaus

Alyzuii ^tersicae (Sulz.) in Deutschland und ihre Bedeutung fiir die Ver-

breitung von Kartoffelviren. -- Landw. Jb.. 86, 483 -500, 9 Abb., 1938.

Nach neuen Ubertragungsversuchen besitzen in tTbereinstimmung

mit der bisherigen Auffassung weder Capsidcn und Jassiden. noch Aphis
rumicis und Macrosiphum gei eine Bedeutung fiir die Ausbreitnng der Kar-
toffelvirosen, was. abgesehen von M, gel, auf die toxische Wirkung des Spei-

chels zuriiekziifuhren sein diirfte. Myzns pseudosolayii iibertragt gelegentlich,

doch ist Myzus (Mycodes) persicne als der Hauptlibertrager anzusehcn. Ihre

Kennzeichen warden an Hand von 3 Abbildungen erUiutert und ihre Lebens-
geschichte beschrieben. Aus .,3 -5" Fundiitrix-lAxrven entwickelten sich

1900 Fruhjahrsmigranten. Die Abwanderung fand 1937 vom 19. Mai bis

Anfang Juni statt. Der Befall auf Kartoffeln zeigte ein mehr oder mind(*r

deutliches Maximum im Sommer. Die Hu(*kwanderung der Ovnoparen
erfolgte von Ende September bis Anfang Oktober, die Eiablage von Mitte

Oktober bis Anfang Dezember. Weder in Pomrnern noch in Dahlem kamen
Tiere auf Kohl im Freien durch den Winter, in Laborversuchen uberlebttMi

sie zwar zweitiigige Einwirkung von • 4 ”, starben aber bei 9 ”, Na,eb

umfangreiehen Feststellungen tritt M, persicae in ganz Deutschland auf.

..vielleicht von den hoheren C4ebirgslagen abgesehen'’. Kingehend wurde der

Befallsverlauf einer Abbaulage (Dahlem) beziehungsweise eines CJcsundheits-

gebietes (Pomrnern) untersucht: Maximum (am 29./30.. bez. 22./23. dull

1937) je Staude im Durehschnitt 5400 bez. 25- -30 M, persicae und 4300

bez. 900 Aphis rhnmni. Auf der starkst befallenen Staude waren 18 000

Lause (davon 13 000 M. pers.) bez. 3400 Lauae. 1936 betrug der Befall zur

Zeit des Maximums in Dahlem nur 250 Liiuse. Mitte August waren sie in

beiden Jahren fast verschwunden.
Die Verbreitung des l^firsichbaiims in Deutschland zeigt deutlichc Be-

ziehung zum Gesundheitswert der Lage. Wichtig ist die Anhaufung urn

Stadte (Kleingiirten!) und seine Zunahme in den letztxm tlahren, vor allern

in Hannover.
Praktische Folgenmgen: Moglichst friihes Ausmerzen der kranken

Kartoffelpflanzen ist wegen des zeitigen Auftretens der Geflugelten notwendig.

Die Ausrottung des Pfirsichs in Saatbaiigebieten erscheint gerechtfertigt.

Andernfalls ist Winter- oder Friihjahrsspritzung angebracht. Mehrmaliges
Bespritzen der Kartoffeln scheint erfolgreich zu sein. Moericke (Bonn).

Xeii, W. : Funde von Uylotrupes hajulus L. (Hausbock) in Istanbul. — Fest-

schr. Prof. E. Strand 4, 500—502, 1 Ref. Riga 1938.
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Zwei Falle von Hauabockschaden in Istanbul warden geschildert. 8ie

lassen zahlreiches Vorkommen dieses Hchadlings* annehmen.
Weidner (Hamburg).

Escherich, K.: Zur Hausbockfrage, Gedanken eines Entomologen zur Haus-
bockstatistik. — Holzhandelsblatt Miinchen Nr. 69 vom 30. 8. 1938. *

Gekiirzter Nachdruck in: Anz. Schadlingsk. 14, 113-^ 116.

AnschlieBend an die Bcsprechung des Werkes ,.Erhebungen des Ver-

bandes offentlicher Feuerversicherungsanstalten in Deutschland uber den
Befall des deutschen Gebaudebestandes durch den Hausbockkafer (Hylo-

trvpes hajulus L.), 1936/37'' warden biologische und bekampfungstechnische

Fragen erdrtert. Obw^ohl die Statistik sehr eingehend ist, und Anhaltspunktc

fiir eine Erklarung der Massenvermehrung des Hausbockes in Deutschland

geben will, bringt sie uns doch in der atiologischen Erkenntnis der Hausbock-
vermehrung nicht viel waiter. Diese muB durch eine Andernng in der Bau-
weise ausgelost worden sein. Die liegt wahrscheinlic^h in der starkcren Ver-

wendimg von Splint- und Jungholz. Jeder Hausbesitzer soli sofort nach Fcst-

stellung des Befalls zur Bekampfung gezwungen warden. Diese erfolgt mit

Anstrichmitteln (Xylamon. Fhiralsil, Hydrasil) vorteilhafter als mit HeiB-

luft Oder Blausaure. Weidner (Hamburg).

Wilkus, E.: Einige Versuche i'lber den EinfluB intermit tierender Fiitterung

auf die Entwickhmg und das Wachstiim der Schabenlarven. - Zcitsehr.

vgl. Physiol. 26, 97 101. 11 Ref. 1938.

t^nterhrochene Fiitterung verursachte bei den Larven von Blatta

oneiiialift L. eine Knt wickhingsverzcigerung. die direkt proportional der Dauer
der Hnngerkureh war, und eine Verringerung ihres Korpergewichts i. V.

zu deni der Kontrolltiere. VV^irden sie siiiiter wieder gefiittert. so steigerte

sich ihr Wachslumstenipo derart. daB ihr KcirpergeW'icht am Ende dem der

Kontrolltiere wieder gleichkam. Weidner (Hamburg).

W eiss, II. B. und Parriithers, R. I!.: Insect enemies of books. 63 S., 1 Taf.

New York Public Library 1937. 2.25 RM.
Nach kurzcr Beschreibung von Aussehen und Ijcbensweise der Biicher-

schadlinge (Trovtcs dirinatona Miill., Lejmnia saccharma L., Schaben. Si-

todrefHi panicea L., rUnufi fur L.. Dermeste^ hirdarius L., (hdorama mexicarut

dier,, Borkhanscnia pseudopretella Stt., BeticulHermes jlavipes Koll. u. a.)

wird eine Bibliographic aller scit dem Altertum bis 1935 erschienenen Arbeiten

liber Bucherschadlinge mit kurzer Inhaltsangabc gebracht. Sie umfaBt

193 Nummern. Weidner (Hamburg).

VI.Krankheiten unbekannterOder kombinierterUrsache.

Branas, J., Bornon und L. Levadoux: Note sur la transmission par le sol

de la degeneresccuie de la vigne. —
- Revue de Viticulture, Jg. 44, 6 S.,

1937.

Die Vcrfasser beschiiftigen sich mit der Frage, ob die von ihnen mit

dem Sammelnamen I>egeneration bezeiehneten Krankheiten der Rebe ((-ourt-

Noiic, Arricciamento, Reisigkrankheit, Fasciation, Anomalie, Panaschure)

durch die Reblaus ubertragen werden. Bei ihren Untersuchungen an einer

Reihe von verschiedeneii Unterlagsreben in einem im Jahre 1914 angelegt-en

Versuchsfeld stellten sie fest, daB die Starke und Haufigkeit der Degenerations-

merkmale ])arallel geht mit der Starke des Reblausbefalls, gemessen an der
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Zahl der Tuberositaten. Hie nehmen an, dafl die Wurzellause beim Haugen
den Krankheitserreger xibettragen. Die fleckenweise Ausbreitung der Degene-
ration im Weinberg ware dann so zu erklaren, dafi Reblkuse von einem kranken'

Stock auf benachbarte gesunde Stocke abwandern und diese infizieren. Alle

Mafinahmen der Bodenbehandlung, die die Dbertragung der Krankheit
unterbinden, Erhitzen, Schwefelkohlenstoff, Kalk u.a., sollen nur dann wirken,

wenn die Reblause abgetdtet werden, mit Sicherheit also nur im (xefaB-

versuch. Trotzdem scheint es ihnen nicht ganz unmoglich, daB Wege zur

weiteren Ausbreitung der Krankheit in Zukunft gefunden werden. Die

Verfasser selbst halten es aber noch nicht fur endgiiltig bewiesen, daB die

Reblaus als Dbertrager in Frage kommt. Man kann dieser Auffassung vor-

laufig nur beipflichten, da auch andere Erklarungen fur den beobachteten

Zusammenhang mdglieh sind. W. Maier (Geisenheini).

Vli. Sammeiberichte.

(Iiierpel, H de: Les enneniis ct les maladies du Soja. — Uev. Bot. Af)pl. c't

Agr. trop., 17, 195—201, 1937.

Der Verfasser wendet sich gegen die besonders in Amerika verbreitete

Anschauung einer erhohten Reaistenz der Sojabohne gegen ‘Schiidlinge und
Krankheiten. Die Sojabohne sei genau so resistent oder anfallig wie andert‘

Leguminosen. in Europa allerdings sind ihre Feinde vorlaufig noch wenig
zahlreich. Dort traten bisher schadigend auf (vergl. auch diese Ztschr. 31.

194, 1921): Kaninehen. Hasen, Rehe, Tauben, Mause und die gallenerzeugende

Nematode Heterodera radicicola, Daneben w'erden 14 Insekterparten erwahnt.

die in Europa bisher keine nennenswerten Schiiden verursachten, obwohl sie

z. T. gelegeiitlich beobachtet wurden. Von 4 Bakteriosen wurde eine, die

von Racterinm phaseoli verursacht wird, aus Europa (Rumanien) bes(‘hrieben

.

Von 10 bekannten pilziichen Krankheitserregern sind besonders erwahnens-

wert: (^ercospora cruenta (weit verbreitet in RuBland), Septoria glycines (in

Japan gewdhnlich) und Peronospora Mandschnrica. Der letztgenannte Er-

reger ist iiber die ganze Welt verbreitet. - Fur eine vielleicht notwendig
werdende J^ilzbekampfung werden Samenbeize und Spritzung mit Bordeaux-
brlihe vorgeschlagen. Daxer ((Jeisenheim).

Bredeniann, 0. unter Mitwirkung von: Brunner, Moebius, F., llahinann, K.,

Nieser, 0., Merkel, L. und Nerling, 0. — Jahresbericht des Hamburgi-
schen Instituts fur angewandte Botanik. Jg. 55, fur die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 1937. Pflanzensehiitz. 39. Bericht, S. 1 9

und S. 88 -124. Hamburg 1938.

Der Jahresbericht des Hamburgischen Instituts fur angewandte Botanik
gibt ein anschauliches Bild von der heutigen Vielseitigkeit und Fruchtbarkeit

des Wirkens einer Hauptstelle fiir Pflanzenschutz. Jn dem Bericht iiber die

..Amtliche Pflanzenbeschau im Freihafen“ (Berichterstatter : L. Merkel,
S. 88—99), der 1937 mit l^Millionen rund 200000 Obstpackungen mehr als

1936 unterzogen wurden, fallt auf, daB von rund % Millionen Apfelsendungen
iiter 11000 (7 200 aus Nordamerika, 3700 aus Argentinien, Rest aus Australien

und Portugal) Besatz mit Han Jose-Hchildlaus zeigten (1936 nur 70). Die zur

Ausfuhr bestimmten Pflanzkartoffelsendungen erreichten den Umfang von
rund 243000 Sack. ]Bei der Beiatung der Praxis machte die Auskunfterteilung

iiber die immer verwickelter werdenden Gesetzesbestimmungen betr. Pflanzen-
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be»chau bei Kin- und AusfuhrBendungen einen betrachtlichen Teil der Genamt-
tatigkeit aus. Die unter Nutzung der systematischen Studien von
L. Lindingcr fortgefilhrteii liestimmungen ergaben an eingefuhrten Friichten

nicht weniger als 22 weitere Schildlausarten.

Das von dein Pflanzenschutzamt GroB-Ham burg (Berichterstatter

:

K. Hahmann, S. 100 —llO) zu betreuende Gebiet ist mit dem Inkrafbtreten

des GroB-Hamburg-Gesetzes um das Doppelte und vor allem an rein land-

wirtsehaftlich und erwerbsgartenbaulich genutzten Landereien gewachsen.
Trotzdem beriihrt es anachronistisch, daB dem Institutsleiter erst jetzt durch
Beigabe eines Kraftwagens die bei einem Pflanzenschutzamt schlechthin eine

Voraussetzung der Erfullung seiner Aufgaben bildende Beweglichkeit ver-

liehen wurde. Die rege und vielseitige Aufklarungsarbeit spiegelt sich in den
Themen der zahlreichen Verdffentlichungen und Vortrage und in dem Horer-
kreis (Behorden. Parteivertreter, Reichsnahrstand, 8chutzpolizei, Pressc,

Arbeitsfront, Saatenstandsberichterstatter, Volkshoehschulen, hohere Schulen,

Volkssehnlon. landwirtsc^haftlic^he Fortbildungsschulen, Berufsgartner, Klein-

gartner. Siedler. Hausbesitzer, Fachsehaft technischer Assistentinnen). Dem
Riindfunk vvurden auBer Re])ortagen i'lber das Pflanzensehutzgesetz und den
Koloradokafer monatli(*h 5 Aufsatze iiber Schadlingsbekampfung zur Ver-

fiigung gestellt. Die in solche fiir Anfanger und Fortgeschrittene gegliederten

l^nterriehtskurse zur AusV)ildung von Fachberatern bei Kleingartnern und
Siedlern wurden forlgesetzt mit dem Ziel. daB auf 80 - 100 zu betreuende

Praktiker je I Beraterentfallt. (Mbrdert wird angesiehts eines Falls sehwerster

V(‘ratzungen in Obstgarten infolge Verwendung unsachgemtiBer Spritzbruhen

(ScliwefelkalkbrOhe -}- Schweinfurtergriin) eine Reichsverordmmg, welehe die

gewerblielie Betatigung im Pflanzcnschutz geschulten Kraften vorbehalt.

Unter den Mitteilungen libtn* Beobachtungen in der Praxis und erteilte

Auskiinfle ist bemerkenswert ein von Jahr zu Jahr zunehmender Kohlgallen-

rii Bierbefall, das Auftreten des Kolbenwasserkafers Cercyon analis Payk. an
Gurken. ungewiihnliehe Ausfaulsi-haden infolge von Nasse im Friihjahr bei

Krbseii und Kartoffeln, e])idennsches Auftreten von Phytophthora infestan,s

de By. und Didymella I i/copc'rsiri Kiel)., die im Sommer bis in die Spitzen

der Krauttriel)e, in die Blatt-, Bliiten- und Fnichtstiele vordraiig, Fort-

sehreiten des mit starker (bimmosis verbundenen. von Hoi z auf FaZtsa-Befall

zuriiekgefiihrtes Pfiaumensterben, bei Unterlassiing der sich bestens be-

^^ahrenden Bekampfung mit Quassiaseifenbruhe, hoher (bei Friihsorten bis

80‘!o) Ausfall (lurch Pflaumensagewespe. gehiiufte Schaden durch die 2. Gene-
ration der Apfelblattmotte Simaethh puriana L. auch an Halb- und Hoch-
stanmien. sehnelles Fortschreiten des durch keine direkten Bekiimpfungs-

mittel aufzuhaltenden ITlmenaterbens, lokal starkes Auftreten des Pappel-

s]>inners Liparis salicis L.. (lessen Raupen schon im Herbst schliipften,

Schaden an Erbsen durch Meisen, die aus den Hiilsen die j ungen Samen zur

Verfutterung an ihre Brut raubten und die Ubervermehrung der mehr und
mehr zu einer Plage werdenden Wildkaninchen. \m Jiili wurden Riesen-

schwflrme der KohlweiBlinge beobachtet (welehe Species ? Angaben wie

auf S. 112: ,J)er erste KohlweiBling wurde Ende April beobaehteU" sind

wertlos).

Bei den Uiitersuchungen uber Fluor-Rauchschaden (S. 119—120, Bericht-

erstatter: Radeloff) bewahrte sich wieder die Kristallfallungsmethode. Die
Aufnahme von Fluor durch die Zweigrinde wurde bestatigt, die durch die

FrOehte erstmalig nachgewiesen, Blunek (Bonn).
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Knntze, H, A,: Literatur iiber tropische Nutzpflanzen und deren Krauk^
heiten und 8chadlinge. Mitt. Biol. Reichsanatalt Land- u. Forst-

wirtschaft Hft. 56, 32 8., 1938.

Eine erwiinscht kommende Zxisammensteflung der umfangreichen Buch-
literatur iiber Tropenkulturen. Soweit die Titel nicht selbst geniigend auf

den Inhalt schliefien lassen. sind ihnen vom Verfasser kurze und pragnante

erlauternde Anmerkungen hinzugefiigt. Der 8toff iat gegliedert naclx all-

gemeiner Literatur iiber tropiache Nutzpflanzen (Nachschlagewerke, tropisehe

^andwirtschaft, Krankheiten und Schadlinge, Gartenbau, Versohiedenes)

mwj spezielle Literatur iiber Einzelkulturen. wie Starkepflanzen (Grawer,

Knollengewachse), Zuckerpflanzen. Olpflanzeui (Olj)alme. Kokospalnie. Erd-

nuB, Sesam, Rizinus), GenuBpflanzen (Kakao, Kaffee, Tee, Yerba-Mate,

Tabak), Faserpflanzen (Baximwolle, Sisal. Manilahanf, Ramie, Jute). Kaut-

sohukpflanzen (Hevea. Manihot), Fruchtpflanzen ((yitruB, Banane. Anana.s.

Mango), Nutzholzer und andere Nutzpflanzen. Anhangsweise ist eine Cber-

sioht wichtigster floristischer Werke uixl einiger Z^itschriften beigefugt.

Blunc'k (Bonn).

VIII. RIanzenschutz.

Schmidt, II. : Beitrag zur Kenntnis der Wirkung von Beizmittein auf kiinstlieh

infizierte Gremusesamen. ~ - Die (rartenbauu iss. J2, H. 1. 89- - 11.5, 1938.

Unaere Kenntnisse iiber die Gemlisesamenbeizung sind flir die* Praxis

meist ungentigend oder widersprechend. Die vorliegenden Versuehe sind

eine Vorarbeit fiir eine anzustrebende, praktiseh (lurchfiihrbare, vergleieheude

Beizmittelpriifung. Die einleitenden Versuche zur kiinstlichen Infektion von

Gemiisesamen waren wiihrend 3er V^egetatiopspt^rioden meist erfolglos. So
mit Corynespora melonis an Gurke, mit Vrcmiycea appendiculutus an Bohiu\

mit Cladosparinm fulvum und Septoria lycopermcl ai^ Tomato, mil Perono-

upora parasitica, Moniliopsis Adtrholdi und Psevdomtmas campestris an

Blumenkohl, mit Peronospora spinaciae an Spinat. mit Peronospora Schhidevi

und Macrosporium parasiticum an Zwiebel und endlich mit Septoria apii

an Sellerie. In 3 Fallen varen die Infektionen erfolgreieh und zwar mit

Cladosporium cucumerinn7a (80- 100% der Keimlinge verseucht) und mit.

Gloeosporium lagmarium (50—85% verseucht) an Gurke sowie mit CoUetoiri-

chum Lindemuihianum (70 bis 100% bei Hortc: Amtarat Kocli verseu(‘ht)

an Bohne. In 3 weiteren Fallen waren die gelungenen Infektionen fiir die

Beizversuche unbrauchbar. Beizversucjhe an kiinstlicdi infizierten Samen,
die dann in Erde ausgesat und im Gewachshaus unter schwankenden AiiBen-

bedingungen zur Keimung gebradht* wurden. wurdon nali mit Fspulun.

Ceresan, Fusariol, Germisan und ('hinosol. trocken mit Abavit-Neu, Oresan,
Fusariol und Tutan durchgefiihrt . Gegen Oladosp. cue. wirkte nur Ghinosol

ungenugend;gegen Gloeosp. lag, wirkten am besten : ('eresan (NaB und Trocken)

sowie Fusariol (NaB). Gegen ColUiotr. Lindew>, wirkten alle Mittel gleich —
aber auch bei Verlangerung der Beizdauer auf 30 Minuten nicht 100% ig.

Daxer (Geiflenheim).

Verlag von Eugon Ulmer in Stuttgart. ^ Druck von Ungeheuer k Ulmer, Buchdrtickerei, Ludwlgilmrg
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Untersuchungen iiber die biologische Spezialisierung

des Schwarzrostes in WUrttemberg.

N'on Hans Kunimer

Had. Staatl. Landw. Versiichsanstalt Augustenberg).

(Aus (Icni Hotanisclun Institut der rnivorsitat Tubingen.^)

Mit (»

I.

In I)(*uts<*ldand, win aucdi andornorts in Eurojia. hatte di(‘ sclnveiu

Scliwarzrostc-pidtnnio dt's Jahn's HK32 den Ansto(5 zu E^ntersiiehinigen

nber das X'orkonunen nnd die Xerlindtung der Sihvvarzrostbiotvjjen

gegeben. Die schon vonb^in niehrt’aeli gennudite Annahine. dab die in

Mittelenropa auftrelend(*n ScliwarzrostepideinicMi bisweilen in dcii

sudosl- und sudfairopaisrhen \Veizenan])augebieten (sudl. Halkan,

Kl(‘inasi(*n, ltali(*n) ihnai ri'^prungslieni halxMK und dali gerade au(‘h

ItKFJ die Kranklu*il aus di(*sen Hebieten dureb sudostliehe Windver-

frachtinig naeli Nnrdi'n bis naeh Seblesien und Ostpreulien verseldeppt

wordtui war w urd(» flureli das Studiuin <ler Biot ypenverbreitang in den

l('tzt(ui dahien sehr w aluscheinlieh geinaeht. Die am haufigsten fest-

g(‘stellte W’eizensehwarzrostrasse 40. di(‘ na(*hw eislieli an der Epidemie

von 10,32 l)et(‘iligt war konnt(‘ in alien Landern. voin siidliehen Balkan

bis naeh Noi’ddeutseldand. festgestellt werd(Mi. Aueh andere Kassen,

w’ie etwa 17 und 21, wiesen eine mehr oder weniger baufige W^breiiimti

auf. Di(‘se \'(Thaltniss(‘ v(Tansehaulieht die weiter unten gegebeiit'

tdiersield (lalxdle b), in der alle in Europa bis lieute ermittelteiiVVeizen-

0 Df’in sowie d«*i‘ LaiHlo.Nlxwiciiischaft XX'vuttrmiH'rg. di(‘

(lurch Bcr(Mtst(3hing xon >litt<4n du' Durchfiihning d<'r .\rl)('it cn noglicditen,

>ci an di(.‘M‘r l)cs(ault*icr Dank abgt‘slatt('t.

Zeitnehrift t‘ur Plla^zrukrankhoiti'ii uiul XXXXIX
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schwarzrostrassen naeh ihrem Auftreten in den einzelnen Landern

zusa-mraengestellt sind.

Wiewohl nun durch die bisherigen ITntersuchungen interossante

iind praktisch wertvolle Ergebnisse gewonnen wurden, so ist doeh sicher,

daB. wenn anders die Sehwarzrostfrage in Deutschland und dariiber

hinaus in ganz Europa nach der epideiniologischen Seit(i hin wirklich

geklart werden soli, die Bearbeitung geradc der Biotypenfrage energisch

fortgesetzt werden inuB.

Was Deutschland betrifft, so haben wir folgcnde Sachlage; Die

weitgehende Abhangigkeit des Sohwarzrostauftretens von deni Voi-

komnien des Zwisehenwirts, der Berberitze, ist, wiewohl seit langein

bekannt, in neuerer Zeit wiederholt nac^hgewiesen worcJen. Es ware

deshalb zunachst durch eingehende Biotvpenuntei’suchungen inoglichst

geiiau festzustellen, welehe Biotypen fur die jahrliehen. zunieist lokalen.

von den Berberitzen ausgehenden Schwarzrostepideinien verantwortli(di

zu inachen, d. ]i. bei uns heirniseh sind. Zweifellos laBt sieh auBer den

bereits bekannten noch eine Anzahl .,neuer“ Biotyjien ennitteln. dies

vor allem in Cregenden. wo die Berberitze haufig ist und so die \'()raus

setzungen zur Entstehung neuer Biotypen auf dein \\\'!ge d(‘r Kreuzung

seit langein gegeben waren. Ist dann die Kenntnis diesei* (Mideiniseluui

Biotypen vorhanden. so wird es inbglich sein. heiin Auftreten von

Schwarzrostepideinien, bei denen ein direkter Zusainnienhang init deni

Vorkommen des Zwisehenwirts sich nieht naehweisen laBt, zu unter-

suchen, inwieweit dabei endemisehe Sehwarzrostrassen eine Rolle spiekui

und inwieweit auf der andcren Seite etwa eingeseldeppte Biotypen

beteiligt sind.

Die Bedeutung soldier Untersuehungen erhellt deutlieh aus einein

hier in Wiirttemberg 11)35 beobachteten Fall. (riTade fiir Wurttiunberg

war die groBe Rolle der Berberitze fiir das Auftreten des Sehwarzrostes

in den letzten Jahren besonders iiberzeugend naehgewiesen worden.

Einmal konnten bei den 1931—1934 durehgcfuhrten verghuehenden

Aufnahnien des Sehwarzrostes wie der Berberitze die* festg(\stellten

vier Hauptsehwarzrostgcbiete jeweils als (lebiete init starker Ber-

beritzcnviTbreitung ermittelt werden, wie unigekehrt dort, wo dein

Schwarzrost keine landwirtschaftliehe Bedeutung ziikommt. die Ber-

beritze nur sparlieh auftrat oder ganzlieh fehlte (Lehmann u. a., 1934:

Lehmann urulKummer, 1935; Lehmann, Kuinrner, Dannenmann.
1937). Fiir die bedcutsaine Rolle der Berberitze in Wiirttembeig spr(‘-

chen sodann die ausgezeichneten Erfolge, die mit der seit Herbst 1934

planmaBig durchgefiihrten Berberitzenausrottung erzielt wurd(ui. (k^-

genden und Gemarkungen, wo der Schwarzrost vordcun infolge des

haufigen Berberitzenvorkommens fast alljahrlich groBe Ernteverluste

hervorgerufen hatte, waren in den Jahren 1935—1937 ganzlieh verschont
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geblieben. Auf der andcren Seite koniiten lokale Schwarzrostauftreten

iiii BerberitzenausrottungRgebiet fast ininier auf vereinzelte, bei der Be-

kainpfung iiberseheiie Straiicher zuriickgefuhrt werden (Kummer,
1937, 1938).

Wider Erwarten wurde nun im Verlauf der 1935 durchgefiihrten

eingehenden Sehwarzrostaufnahmen ein lokales , stark epidemisches

Sehwarzrostauftrett‘.n — trotz des warmen Sommers — festgestellt,

bei deiu sieli direkte bzw. drtliehe Ziisammenhange mit dem Berberitzen-

vorkommen nieht naehweisen lielkm (Kummer, 1937, li)38). Der Fall

lag folgendej inafien : Bei Beobaclitungcn am 18. Juli war auf der Ge-

markung Kleincngstingen (Kr. Reutlingen) am Nordrande der Alb-

ho(*hflaehe wie aueh auf den sudostlieh davon gelegenen Gernarkungen

(les B(izirks Mimsingen keine Spur v'ou Sehwarzrost festzustellen. Das

Nieht-Auftreten der Krankheit als Folge des ganzlichen Fehlens fler

B(‘rb('i itz(‘ trat hier besonders <leutlieh hervor. Um somehr iiberraschend

waren deshalb (li(» am 11. und 14. August gemaehten Beobaehtungen

in dieser* Gegend. in der das Getreide gewohnlich sehr spat zur Reife

kommt. Die Mehrzahl der auf Gemarkung Kleinengstingen gelegenen

Dinkel- und Weiz(‘nfeJder war nunmehr so stark von Sehwarzrost

ludalkMi, (lab sie sc'hon you einiger Entfernung (lurch ihre* rostbraiim^

Farbung auffielen. Die Halme der erkrankten Pfianzen waren von unten

his ()h(‘n mit Uredolagern iiberzogen. desgleichen die Ahren. Immer
ziugten die am vvenigsten entwiekelten Gedreidebestande stiirksten

Befall: auf fast reifen Schlagen trat die Ki'ankheit nur schwach auf.

Zur Ermittlung der Infektionsquelle dieses sf)atcn Schwarzrost-

auftret(uis dient(‘n folgende Fest.stellungen

1. Infolge des hereits erwahnten vollkommenen Fehlens der Ber-

lHTitz(* im Bid'allsgebiet inubte die Krankheit von aulierhalb naehtrag-

lieh eingeschl(‘])pt worden sein. Hierfiir sprieht aueh das erst spate Auf-

treten der Erkrankung.

2. Der Befall auf Dinkel und Weizen lieli sich v(jn Kleinengstingen

aus auf den siidli(;h und siidOstlieh gelegenen Gemarkungen weiter ver-

folgen. Die allerdings geinaehte Feststellung. daB die Anzahl der rost-

befallenen (kdreidefc'lder in dieser Riehtung fortsehreitend abnahm,

fand ihre Begrundung darin, dali hier das Getreide groBtenteils sehon

voll enlwiekelt und teilweise geerntet und so der spat erfolgenden In-

fektion (‘iitgangem war. Auf alien (Tcmarkungen aber wurden verspatete

Oder gar noch griine Dinkel- und Weizenpflanzen von Gredolagern

fOrmlich iiberzogen gefunden.

3. Das teilweise noch haufige \'orkominen der Berberitze am Siid-

abhang der Alb hatte zur Folge. daB, wie Beobaehtungen 14 Tage vor

Ausbruch der Epidemic ergaben, der Sehwarzrost auf Weizen und Dinkel

im Donautal zwischen Ehingen und Herbertingen reichlich verbreitet
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war. Es war dort soinit geuiigend Sporerimaterial gobildet wordcii zu

einer Zeit, wo auf der Albhochflache die Krankheit noeh nieht zu be-

merken war.

4. Ini (rcgensatz dazu fehlte der Schwarzrost in dein nOrdlich des

Befallsgebiets gelegenon Vorlande der Alb (Nee.kartal von Tiibingeii

bis Nurtiiigen) vollkonnuen.

5. Die Elide Jiili uiid anfangs August vorherrsehenden, haufigen

Slid- und Kiidostwinde waren fiir eine Verfraehtuiig der Schwarzrost-

sporeii voni Donautal iiach der Allihoidiflaehe besonders giinstig.

Weiin null aucdi auf diese Weise das Donautal als Infektionsquelle

des spaten und starkeii Sehwarzrostbefalls auf der AlbhoehfliudK^ rnit

groBer Wahrscheiiilichkeit erniittelt werdc^n konnte. so fehlte es doeh

an sieheren Beweisen. Wirkliche Klarheit hatte sieh hier init Hilfe

von Biotypenuntcrsuchungen erlaiigen lassen. eine Aufgabe, die zu er

ledigen beabsichtigt war. Es waren zu dieseni Zwocke a us alien (<e-

markungen vom Donautal bis in das Epideiniegebiet zahlreiche Schwarz

rostproben gesamnielt worden. Aus auBeren Grunden konnten jedoch

die geplanten Untersuohungen nieht durehgefiihrt wei*d(Mi.

Die iiii folgenden initgeteilten Untersiudiungen iiber dic‘ Biotypen

frage in VV^urtteinberg wurden vielnndir erst ini Se})ternber lb37 in An-

griff genonunen und sollten. ohiie der Klarung besoncU^rei; ej)ideniiol(»

gischer V'erhaltnisse zu dienen, einen Beitrag zur K<‘nntnis uber das

Vorkominen der Schw'arzrostrassen in Deutscdilatid und ini besondertui

in Wurtteinberg liefern.

11. Material.

Die zu dim Bioty})enuntersuchungen verwandten Schwarzrost-

herkiinfte wurden zunieist voin Vcrfasser anfangs August in versehie-

denen Gegenden Wiirttenibergs gesaininelt. Eiiiige R()st])robcui wurdcui

ferner in dankenswerter Weise von seiten der ]jandwirtschaftssehul(Mi

eingesandt. Da jiur ein Teil der gesaininelten Schwarzrostproben auf

ihre Biotypenzugehorigkeit gepriift werden konnte, sind in der folgcui-

den Zusamnienstellung nur die Herkimfte aufgefiihrt, du* verarbeitet

wurden.

Die zu den Untersuchungen verwandten Schwarzrostherkiinfte sind:

1. Sehwarzrost auf Dinkel; gesaininelt am 4. S. 37 in der (k^gend

zwis(dion Kleinengstingen und Offenhausen (Kr. Munsingtui).

2. Sehwarzrost auf Weizon; Herkunft wie 1.

3. Sehwarzrost auf Dinkel; gesaininelt am 4. 8. 37 in der (ieget^d

zwischen Offenhausen und Muiisingen.

4. Schw^arzrost auf Dinkel; gesamnielt am 4. 8. 37 bei BOttingen

(Kr. Mijnsingen).
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T). Schwarzrost aiif Woizeii; gesammelt am 4. 8. 37 bei Schmiecheri

(Kr. Ehingen).

(). Schwarzrost auf Diiikel; gCHammelt am 4. 8. 37 in der (legend

zwiscdien Schmiechen und Allrnendingen (Kr. Ehingen).

7. Schwarzrost auf Dinkel; Herkunft wie (b

8. Scdiwarzrost auf VVeizen
: gesammelt am 14. 8. 37 bei 8t. Johann

(Kr. Reutlingen).

d. Schwarzrost auf Wlnterweizen Trubilo: gesammelt am 15. 8. 37

b(‘i Sontheim a. Brenz (Kr. Heidenheim).

10. Schwarzrost auf (lerste; gesammelt am 4. 8. 37 bei Bottingen

(Kr. Munsingen).

11. Schwarzrost auf Hafer; gesammelt am 20. 8. 37 bei St. Johann

(Kr. lleutlingen).

12. Schwarzrost auf Roggen; gesammelt am 4. 8. 37 in einem

aus Dinkel und Roggen bestehenden Miscdifeld, dem Probe b

entnommen war.

13. Schwarzrost auf A(jropyruw repcns (zwei Proben): gesammelt

am 11. 8. 37 bei DuBlingen (Kr. Tuf)ingen).

I)i(‘ eing(\sammelt(‘n Proben wunhui alsbald abgeimpft und auf

geeigneten (hdreidesortiui vermehrt. Schwarzrost von Dinkel und
W’eizen wurdc* aul ..Steiiu^rs roter Tiroler Dinkel und ..Waggerhausers

Hohenheimer weilier Kolbendinkel". Schwarzrost von (lerste auf

..Ackermanns Isaria (T(*rste'‘. Schwarzrost von Hafer auf ..Hohenheimer

Haf(*r Nr. 5 “ und ..Jagers Albhafer * ubertragen. Die auf den genannten

< Jetreidesorten auftretenden Ikdallstypen schwankten zwischen 3 und 4.

I)i(‘ beiden Schwarzrostproben von Ayropifrum re pens, die jew^eils auf

..\Vagg(Tha users Hoheidieimer weiBer Kolbendinkel*'. ..Ackermanns

lsaria-( lei'ste *. ..Hohenheimer Hafer Xr. 5“ und ..Petkuser Roggen*'

nl)erg<*impft worden waren. riefen auf letzterem den Infektionst^'pus

4 luTvor und auf ..Ackermanns Isaria -(fcrste" den Befallstypus

1 2: Dink(4 und Hafer w urden nicht befallen. Es handelt sich also

augenseheinlich um Rassen von Pmrinia gr. f^ecaUs, die aber in Ermange-

lung (les erforderlicluMi Roggentestsortimeiits nicht identifiziert werden

konnten. Die auf Roggen g(\sammelte S(*lnvarzrostprobe wurdc auf

..Petkuser Roggen * iibertragen. wo sie den lnfektionsty})Us 4 + -r

h(‘rvorrief, sie konnte aber aus dem eben angefuhrten Grunde ebenfalls

nicht weit('r untcasucht werden.

HI. Methodik.

Die Sclnvarzrostherkunft(‘ w urden nach ihrer Vermehrung auf den

oben genannten Getreidesorten als l\)pidationeii ge])ruft ; Einsporlinien

wurden nich t h ergestellt

.
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J)ie Methode der Infektion wiirdt^ in der von Stakinan u. a.

angegebenen Weise (s. Lehmann, Knmmer, Dannenmann , 1937,

S. 12^ und 195) durchgefiihrt.

Als rriifungssortiment z\ir Ermittlung der Bi()tyf)en von Pnv-

cinia gr. tritici diente das von Stakinan und Levine verwandte Stan

dardsortiment und zwar in der neuen Ziisaminensetzung, in der die

Sortcn Little C)lub durch Jenkin,Kanred dureh Reliance ersetzt sind.

Das Sortiment wiirde dem Verfasser in liebenswiirdiger Weise von Herrn

Professor Stakinan zur Verfugung gestellt und enthalt folgende Weizen-

sorten :

Sorten r. 1. Nr.J) Sorten ('. 1. Nr.i)

Jenkin . . . . . . 5] 77 Spelniar . . . . . . . 0231)

Marquis . . . . . . 3G41 Kubanka . . . . . . 2004

Reliance . . . . . . 7370 Acme . . . 5284

ICota .... . . . 5878 Einkorn . . . . . . . 2433

Arnautka . . . . . 1403 Vernal . . . . . . . 3()8()

Mindum . . . . . 5201) Kha])li . . .
.

. . 4013

Zur Ermittlung der Biotypen von Pvcrinia gr, a venae diente das

von Bailey und Gordon (1925. 1933) aufgestellte H afersortiment

(s. Lehmann, Kummer, Dannenmann, 1937, S. 20S), das uns

durch die Freundlichkeit des Herrn Dr. Craigie vom Dominion Rust

Research Laboratory Winnipeg in folgender Zusamrnensetzung bereit-

gestellt worden war: Victory (K.L. 159), White Russian (R. L. 177).

Richland (R. L, 172), Joanette Strain (R. L. 591 ).

Die zur Anzucht der Samlingspflanzen verwandte Versuchserdc
bestand aus zwei Teilen Landerde und einem Teil Komposterde; Diinge-

rnittel wurden der Erde nicht zugesetzt.

Ohne auf weitere Einzelheiten der Methodik noch nah('r einzugcdien,

sei festgestellt, daB die zu den Untersuchungen erforderlichen TiMiipc'

raturen von etwa 20" C im Versuchshaus hinndchend eingehalten

werden konnten. Sehr starken Schwankungen unterworfen waren da

gegen, durch die herbstliche bzw. winterliche Jahreszeit b(*dingt, di(^

Lichtverhaltnisse, die bei der Biotyy)enbestimmung von Pvvvinia

graminis eine wescntliche Rolle spielen. Da kiinstliehe Zusatzbelicditung

nicht zur Anwendung kam, traten bei liinger anhaltender tniber Witte-

rung in den Wintermonaten Dezcmber und Januar auf maiudien Test-

varietaten bisweilen verschwommene und schwierig zu beurteilende

lnfektionstyj)en auf, was dann zu abweichenden Ergebnissen fiihrte.

Mitunter machte sich auBerdem das Auftreten von Mehltau storend

bernerkbar.

9 I. Nr. == Jaufondo Nuriirnor Iwini St. Dej). A^^ric.
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IV. Die mit Weizeiischwarzrost erzielten Ergobiiisso.

Am haufigsten wurde eino dein von St akm an iind seinen Mit-

arbeitcrn aufgestellten Schwarzrostbiotvp 14 offensichtlich sehr nahe-

stehende Rasst^ isoliert. Das fiir die Rasse ermittelte Infektionsvermogen

(mittlere Infektionstypen mchrerer Versuchc) stimmte mit dem von

Stakman fiir Biot>^) 14 angcgcbenen weitgohond iiberein und zeigte

nur hinsiehtlich des anf der Testsorte Khapli bervorgorufenen Infektions-

bildes eine Abweiehnng, wie die naehfolgende (regemiberstellung (Ta-

belle 1) erkennen labt. Naeh einer sehriftlichen Mitteilung von Herrn

Rrof. Stakman, der einige der ITntersuehungsbefunde einer Nach-

priifung unterzogen hat, wofiir ihm aueh an dicser Stelle h(‘rzli(;her Dank
abgestattet sei, handelt es si(*h hierbei tatsac hlich nm Biotvp 14. Er
trat auf in den Scluvarzrostherkunften Nr. 1. 2, 4, 7. S und

Tabelle 1.

IMit JntVktioiistypen

F<*sl^cst('lh(*

l’?!Lss<‘ . , . 4
!

2

j

J i—

!

3_ 4 ! 3 4 3 4 ;

!

:

^

1

3 41343 1- 1-

Biotyp 14 11 .

Stidviimii . 4 - 2 1 3-,-, 13! • 3-f-i- 3

[

!
;

3 ‘

-f 1 3 1 0;

In den Selnvarzrostluakunften Nr. a und S wurde der stark viruleiite

Ibotyp 40 festgestellt. Die hierfur in mehreren Versiudien erhaltc^nen

mittlere?! Infektionstypen, verglielien mit dem von Stakman fur dieseii

Biotyp angegebeiu'n Infektionsverhalten, sind in der folgenden Ta-

belle 2 zusammengostellt

.

T a bell e 2,

Mil InfoktioiiNlypen

Jenk.

&
U

C.

' PC

SC

Am.

Mind.

Spolni.

Kiib.

1

<
Eink.

F

>
Khapl]

K(\stgestellt(‘

liasse

1

1

4 4

1

4 4

1

1

i

1

4
;

4 4 3- -4 1

Biotyp 40 nncli

Stakman .... 4-1- 4+1 4 k'l-
1 i

4-1

j

1

4 4-- ' 4
1

!

0;

[

4 1
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Alls (ler Schwarzi’ostprobe Nr. 5 konnte von Stakman (schriftliche

Mittoilung) auBerdein Biotyjj 5() isolicrt werden.

Ill der Schwarzrostherkimft Nr. 10 wurde Biotyji 143 erniittelt.

Die in mehreren Impfversuchen erhaltenen niittleren Befallsbilder

deeken sich mit den von Stakman fiir diesen Biotyp aufgestellten

Infoktionstypen fast vollstandig.

T a bell e 8.

Mittlen' liifoktioiistyy)(*n

Jenk. Marq. Rel.

'

S ' ^
0 ' g Mind. 1 §

' 1 i
cT LiJ <1 W

Verii.

Khapli

Festgpstollte

llasse
i

4 14.4
1

0
j

4 4

!

i

1

4 4

1

'4
! 2 3 -4 1

Biotyp 143 naeh

Htakmaii ....

i

j

4 14 4 -

1

i

n 4 4 4 4 :<-r 1- 3 3-i-+ 1

Zweinial und zwar in den Sehvvarzrosthorkiinften Nr. 3 und 0

wurde eine Rasse festgestellt, die in ihrem InfektionsvermOgen von alien

bisher bekannten BioUTien offensiehtlieh abweicht und als neue Rasse

angesehen werden mu(i. Auf (Trund eigener Untersuchungsergebnisse,

wie insbesondere der von Stakman, der Iinpfungen zu versehiedenen

Zeiten, unter versehiedenen Bedingungen und sehlieBlieli aueh naeh Her-

stellung von Eins})orisolierungen dimdifuhrte, seheint diese neue Rasse

dureh folgendes Infektionsv^erhalten gekennzei(‘hnet zu sein:

T a bell e 4.

Inb'ktion stypan

cs' r“ .

s T- :::

xi2
Kota Aril

.

c
Kub.

< K >

Khapli

1

I

Kigoiie Erg<4^^is^.c‘ . . 4 4 0 X i
i 4 4 4 4 i-i 4 1

<

Ergebnisst' von
i

Stakman 4 4 -2 -
1

X
i

4 4 !

i

' 4
;

4 4

!

0; 4 1

Die VVeizensorte Thatsehei' hat sieh naeh Mitteilung von Stakman
gegeniiber der neuen Rasse als sehr resistent (Infektionstypus 1), die

Sorte Hope als sehr anfallig (Infektionstypus 4) erwiesen. Durch weitere

Untersuehungen unter versehiedenen Bedingungen soil das Infektions-
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vennOgen der neuen Rasse endgiiltig ermittelt und ihre Nummcr fest-

gelegt werden.

Tabelle o. Die in Deutschland bis heute f estgestellten

Biotypt^n von Puccinia gr. iritici.

Biotyp * A u t o r H<‘ikiiiift (Ort) Jabr

14 Kinniiu*r \Viirtt<*mb(‘rg 1937

17
1

Hass(4)nTiik (1930) Frbinsdorf 1935

21
j

Hasi-rhrauk (1930) W'oilionhtopbaii
,

1934

1

lI(MTl(3llof 1935
1

* Frciinsdort 1935

40
1

j

HasM'bnuik (I93H) \V<Of('iibiittol 1934

Hildc^sbeiiii 1934

\Vc‘ilionst('])liHn 1934

Sc*h ind 1 C'rstold ( ^ 1 934

Bivslau 1934

Schl.instodt I93.>

Kninin(‘i'
1

Wiii’tOanborg 1937

50 Stakinaii schrit’t 1. Mitt. v. 25.0. 38 ! AVai ttcaiibcrg 1937

75 1 la'^sc'brank \\'(‘ili(‘n'>to])lian 1934

79 Ha.s.sobraiik (1932) Schlanst (‘lit 1931

12!t Sclii'il)(‘ (unvonitl.)

130 ScluMbo (uiiNa’rdit.)

131 Sclaabi' (nnv('r<)tt.)

j

143
j

\\’urtt(*iHb(‘ig 1937

145 Ma.s^obrauk (1930)
j

llraunscihwvig 1934

illlc Nuimiih 1 IvumiiKM" W'iirttc'inboig 1937

V. Dio luif Haforsohwarzrost orzieltoii ErKohnisso.

In der einzigen uniersuehten Haferschwarzr()st])robe (Herkunft 11)

lieli sieh der besondiTs virulente Biot>"j) (> feststellen, der auf den Hafer-

testsorten folgendc^ B('fallstypen hervorrief:

Test- Sorten Befa listypen

Victory 4

White Russian 4

Richland 4

tloanette Strain 4
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Tabelle G. Die in Europa bis heute f estgestellten

L a. n d e r

14 17

:

21 24 34 40 : 50 58

1 s () 1 i r t 0

75
,

IS) 116

Deutscliland . . . hi
j

+
1

1 ! 1

. ! , 0
1

'

'

! i

•1^
'

Pe)len
1

+ '

it! :

i
i

liuOland (Odessa)
{

1 1

1
!

^

1

Ungam i

1

'

-j

Bnlgarien ....
'

1
-I- + '

[- *r
1

(triechenland . . •1
“i !

;

Tiirkei
1

'

1

'

Italien i

I

'

PorOigal .... 1
:

VI. Znsammeiifassung.

In den untensuchten 10 Weizensch warzrost luM-k nnfl (mi vMirdtMi

5 versehiedenc Biotypen von Puccitiia (jr. iritici festgestellt. Di(‘S(‘ H(‘

snltatc lassen cinen gewissen Reichtuin an Biotypc^n in \\’urtt(‘inl)(‘rg

erkenncn, der urn so nichr auffallt, als sich die Untersuehnngcai aid

Rostproben verhaltnismaBig nahe beieinandc^r g(*l(‘gen(*r H(*rknrd'tsort(‘

erstreckten.

Vorherrs(thend ist augensc^heinlieii die in 0 Herkiudten festgi^st elite*

Rasse 14. Sie wurde vor alleni aus Rostproben. die von stai k veriost(d(*n

Dinkelpflanzen starninten, isoliert und seheint soniit an deni in W’lirttein

berg haufig auftretenden starken Befall von Dinkel in erster Linie Ix*-

teiligt zu sein. Dafiir spricht aueh, dab die in W iirtt(*niberg angel)aut(*n

Dinkelsorten ..Steiners roter Tiroler l)inkel‘' und ..Waggeiha users

Hohenheimer weiber Kolbendinkel * bei der Infektion niit diesei* Rasse*

(zAvecks Vernu^hrung eles Sporenrnaterials, s. S. 09) sehr stark ])efalle‘n

wurden. Es ist erwahnenswert. dab diese Rasse 14 bislang in Deutseh

land noeh nicht festgestellt, innerhalb Europa allerdings iin Jahre* l!t‘U

von Hassebrauk (1930) in (Trieehenlanel gefunden vve)rd(*n war.

Von besondcrem Interesse ist weiterhin, dab in den untersuehteu

Schwarzrostherkunften zweinial (jeweils anf W'eizen) die Rasse 40

festgestellt werden konnto. Die^sem Biotyj), der in Eure)pa wiederholt

angetroffen (s. Tabelle 0) und von Hassebrauk (1930) auch in Deutseh-

land haufig erniittelt wurde (s. Tabelle 5) seheint soinit aueh fiir das

Schwarzrostauftreten in Wtirtteniberg von Bedeutung zu sein.

Der aus einer einzigen Schwarzrostherkunft (auf Gerste) isolierte

Bioty]:) 143 war in Deutschland bisher noeh nicht festgestellt weueien.
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Biotype]] von Puccinia (jr. friiityi.

Biot y p n

120
1

130 ’ 131 143 , 144 145 ini'M, Xmiimor
A li t o r 0 11

1

j

: :

1

'

-1
r 1 >

}tas.sobi*!i\ik (1032, 193fi), Knrnnu'r
(1938), Sf'hHb(* (anvT'Toff.)

(rtirbowhki ciiiel .lura.^kowiia (1934)

Hasst‘brauk (1939)

Hassebiauk (I93H)

Docloft (1934), Hassebraiik 1939)

Hassebraiik (1939)

Ha.Nst‘])ra\ik (1939)

Sibilia (1939). Hassebraiik (1939)

Stakman, beviiie u. (’otter (1930)

ist je(bK‘h in Kiiro])a Jiielit neu. da ihii bereits Dodoff (1934) in Bul-

gaiien gefunden bat. I)ag(‘gen war das Vorbandonsein von Biotyp 56

in Kurojia nocb nicbt beka]]nt.

Neb(‘n d(‘n luncb'ii Biotypen 14 und 4(1 s})iclt bei der Sebwarzrost-

kiankbeit in \Viirtt(‘inberg offensielitlic^b aiicb die aus zwei Schwarzrost-

berkunft(‘ri isoli(*rte nene Basse* eine Rolle. Denn eininal stanunt das

Hostinat(‘rial vo]] DinkelpflaJizen aus einein Fe]dbesia]id. der sehr stark

\(*n()stet ^^al^ zinn anderen wieseii die init dieser Basse kiinstlieli iii-

fi/it‘rten I)ink(‘lsort<Mi ..Steiners roter Tiroler Dinkel * und ..Wagger-

bausers llolu'nlieinier weiBer Kolbendinkel** starken Ik'fall auf.

Zu erwabnen ist iiocdi. daB in zwei Fallen aus einer (retreidepflanze

z\M‘i ver.sebiedene* Biotypen (aus Herkunft 5 die lboty[)e]i 40 und 56

und aus Herkunft S die* Biotype*n 14 unel 40) isoliert wurden.

Deni in eler untersue*bten H aferseb warzreistprobe ermittelten

Bioty]) I) veui Purenua (ji\ urenae. ele*ssen Ven’keiininen innerhalb Europas

bislang in Deutsebland, Bulgarien (Hassebraiik, 1931)) und Sehweden

(Feelin, 1930) festgestellt wurde, sclieint ^\eitere Vei'brcitung zuzu-

ke)ininen. Es darf angeuieirnnien werdeui, daB dieser stark virulent

e

Biedyp (i fiir elen in W’iirtteinberg nieht selten epidemiseb auftreteuiden

Sebwarzrostbefall von Hafer verantwe)rtlie*b zu inaehen ist. Jedeiifalls

rieden init ibin auf ele*n beiden bier angebauton Sorten ,.He)henheiiner

Hafer Nr. 5*' unel ..Jageu’s Albbafei^ vorgeneuninene Infektioneui stark-

sten Befall bervor.

Die sebon hiiufig festgestellte Tatsacbe, daB die W’ildgraser flir die

Verbreitung des Scbwarzre)stes eine bedeutsaine Rolle spielen, wurele

aueb (lurch die veirliegeiidcui Untersucbiingcn bestiitigt. Zweimal
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warden auf Agropyrum repens Rostforineu ermittelt, bei denen es sich

uni Rassen von Puccinia gr. secalis handelte, die Roggen sehr stark zu

befallen verm5gen.
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Die Beziehungen zwischen Bodenreaktion und Wirkung

quecksilberhaltiger Bodenentseuchungsmittel auf den Wurzel-

kropferreger Pseudomonas tumefaciens Smith et Townsend.

Von W. Hornbostel.

(Ans (loin Insiitut fiir I^flan/.enkrankheiten cler Universitat Bonn.)

Mit 5 Tabrllon.

l)i(i Brauehbarkeit eines eheinisohen Mittels zur Heilung von

Pflanzenkrankheiten hangt von seinem th€^ra])cutisehen Index (I)

e/t), d. li. von deni Verhalinis der kleinsten wirksainen Menge, der

Dosis (‘urativa - e, zur grolitinogliehsten. fiir die Pflanze ertragliehen.

der Dosis iolerata t (vgl. fJaliner, 1928 S. 339—372), ab. Diese

zw(*i Faktoren werden ibrerseits weitgehend von aiiBeren l-rsaehen. wie

Ftaiehtigkeit. Tt^nijieratur, Ernaliriingszustand usw. beeinfluBt. also

von Bedingnngen. die in Freilandversuehen nur schwer einei* Kontrolle

znganglieh sind. Zuni niindesten erfordern solcbe ITntersuehimgen

ineist lange Zeit und sind uberdies sehr kostspielig. Jja})oratoriuins-

versuebe baben dagegen auBer der sehnellen Auswertungsniogliehkeit

und (but geringen Kosten den Vorteil, daB stbrende Einfliisse fern oder

konstant gebalten werden konnen, Andererseits sind solebe Krgebnisse

nur bedingt auf die Verbaltnisse in der Natur ubertragbar.

Beobaebt ungen gelegentlieb ineiner Untersuebungen iiber P.'<ei((lo-

tnofidfS fiottejavietis drangten niir die Verinutung auf. daB die Wirkung

der bekanntesten Wurzelkr()])fbekainpfungsinittel voni
]>,,

des Bodens

abbangt. In vorliegender Arlieit ist der Frage in Laboratoriumsver-

sueben naebgt'gangen, d. b. es wurde die Bedeutung des ])^ fur die Dosis

curat iva bekan liter W'urzelkropfbekainpfungsinittel gt'pruft.

Kin KinfluB des
]>,,

auf die toxisebe Wirkung von Fbeniikalien auf

Mikroben ist versebiedentlicb beobaebtet worden. Wied(Tholt konnten

fungicid(‘ Kigenscbaften von Beizinitteln auf ]lb^i:o])atbogene Pilze

dureb Ansauern d(M’ Losung gesteigert werden. So fand (raBner (1922.

b(‘i Nagel). daB die (Jiftwirkung von Queeksilberverbindungen auf

Brands])oren (TUhtia friftci, I stilago ( sfilatfo hordei) dureb

Ansauern d(‘i’ I^tisung gcdcirdert wird. (iloyt'r und (i}lasgo>\ ^^1924)

\\andt(‘n Subliniat gegeii l{lnzo(to}iia HvidW bei Kobl an und fanden

(‘benfalls bessere Wirkung naeb Ansauern der Losung niit Salzsaure.

Diese MaBnabine gefabnb'te aber gleiebzeitig starker die Wirtspflanzen.

(Minningbain (1925) konnte in Laboratoriuinsversueben dureli Zugabe

von Salzsaurt^ (1—2,r)‘Joig) Beizwirkung von Subliniat auf Khizovfo-

//?7/-J\)(*ken an kranken Kartoffelknollen weseiitlieh verstiirken. Gleieii-

sinnige Versuelie von Leach, Johnson und Parson (li)29 S. 713 bis
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724) zeitigten ebeiifalls giinstige Ergebnisse. So wurde in sauren

Beizlbsungen (HCl l%ig) bei 5 Minuten Beizdauer (10 ® C) fast dieselbe

giinstige Wirkung wie nach zweistiindiger Behandlnng iinter sonst

gleichen Bodingungen in nicht angesauerten Losungen festgestellt.

Aiich das quecksilberhaltige Beizmittel Seinesaii erwies sich gegen den

gleichen Erreger in saurer Ldsung als wirksamer. Bremer (1924)

priifte Snblimat auf seine fungiciden Eigenschaften gegen Plasmo-

dioj)hora brassicae und fand, daB die Sporen in neutralem und alkalischein

Bereich am widerstandsfithigsten waren. Er konntc zeigen (1924, S. 079).

dafi ihre Resistenz in LOsung in sanrem p^j gegeniiber aufiercn Ein-

fliissen, wie Hitze und Troekenheit, geringei* war. KrauB wies

ebenfalls nach, daB die Beizwirkung von Sul)limat auf Brandsporen

von Tilletia tritici bei (xcgenwart von H-lonen grOBer ist als bei An-

wesenheit von OH-Ionen. Die Menge der von den Brandsporen adsor-

bierten Hg-lonen dagegen vcn'hielt sich nmgekehrt. Sic war im alkali-

schen p^^-Bcreich betrachtlich hoher. Auch organiseh gcd)undenes Queck

silber ((>hlorphenolquccksilbersiilfat im ITspulun und ( Vanmercurikiesol

im (lermisan) wirkte im sauren })^-Bereieh starkei* als im alkalischen.

Die Adsorption d€*s Quecksilbers war wiedernm griiBeT im alkalis(*hen

Bereich.

Trockenbeizmittol wirken vornehmlich erst im Bodcui. wenn

durch die Ecuchtigkoit das (Uiemikal in Lbsung geht.' Da her ist ihre

Beizwirkung weitgehend von den dort herrschenden auBeren Faktoren

abhangig. Auf die Notweiidigkeit einer Nachpriifung dos Einflusses

des pjj auf die Wirksamkeit des seinerzeit als Trockenbeize benutzten

Kupferkarbonats wies schon Riehm (1924, S. 91—93) hin. Schaffnit

(1926, S. 362) berichtet uber Steigerung der Toxitiit dieses Mittels in

saurem Boden. Volk (1929) konnte bei kupferhaltigen Tiockenbeizen

(Kupferkarbonat, 1'illantin und (lessen Kupferkonijioiuuite alliun)

im sauren Boden eine starkere Aktivierung nachweisen. Stornier

(D)38) wandte Sublirnat (0,l und 1 %ig) in Mischung mit Handelsdungern

zur Bekampfung des Kartcdfelschorfs und der JUiizoctonia-Kvkmukiin^

bei Kartoffeln an und erzielte beachtliche Erfolge. Dies V^erfahrc^n e?-

wies sich nur bei Anwendung physkJogisch saner wirkender Diing(‘

praparate (wie Supery>hosphat, Ammonsulfat, Leunasalpeter) als wirk-

sam. Der p^-VVert des Bodens betrug 5.

Auch bei Bakterien ist der EinfluB der Rcaktion auf die abtbtende

Wirkung verschiedenster Ohemikalien gepriift worden. Schon 1887

fand Laplace, daB die bakterizide Wirkung von Sublirnat und Karbol-

saure durch Zusatz von Salz- cxier Weinsaure wosentlich gesteigert

werden kann. Auch Behring (1889) beobachtete b(3i mit Weinsaure

versetzter Sublimatlosung gate Wirkung. Zu gegenteiligen Ergeb-

nisscn kamen Kronig und Paul (1897). Bonacorsi (1923) priifte den



J939] Wirkung qu(‘(*ksilber}ialtiger BoderientscMichungHinittol. 79

EinfluB des pj, auf die baktericide Wirkung von Siiblimat, Kupfersnlfat,

Phenol, Eosin, Kristallviolett, Neosalvarsan, Formol, Krysolgan nnd

Natriuintellurit. Er faiid starke Abhangigkeit. i)er pjj-Bereich optimaler

Wii ksamkeit lag bei den einzelnen iintersuchten Bakterienarten und den

einzelneii (/heniikalien verschieden. Bei Sublimat war starkste Des-

infektionswirknng stents ini alkalischen Bereich nachzuweisen. Selig-

inann (1U28) fand he\ Sublimat Steigerung der Entwicklungshenimung

diireh niedrige p^^-Werte. Joachimoglu (1923 S. 4S11— 492) stellte ge-

ringsteDesinfektionswirkung von Sublimat auf Bact. eoli in sehwach alka-

lisehem Bereieh (p^ 7.S—S.9) fest. Zur Steigerung der toxisehen Wirksam-

keit empfiehlt er Ansauern bis zu einemp^, von 5,0—(),(>. Dureh Zugabe

von Natriumbisulfat (Joaehimoglu 1923 S. 1457) wurde ahnliche

Wirkung erzielt. Nagel (192()) priifte Staphylococeen, (k)libakterien

und Bacillus anthmeis und fand ebenfalls, dafi die antiseptischeii

Eigens(;haften von Sublimat durch Zugabe von Salzsaure um cin Mehr-

fa(‘hes gesteig(Tt werden. Saljietersaure. Trichloressigsaure und Natrium-

hisulfat riefen im Verein mil Sublimat ahnliche. wenn auch schwachere

Wirkungen hervor. Nag(d vermutet, daB dureh die H-lonen die eiweiB-

haltige Bakterienhiille fur die Hg-lonen leiehter perinea bei gemaeht

wird. Fl(‘iseher und Amster (1923, S. (>5—07) konnten die Toxitiit

von Martiusgelb und Phenol (p-Nitrophenol) sehon dureh geringe Ver-

s(*hiebung des der Losung ins saure Bereich erhohen. Bei dem ba-

.>ischen Farbstoff Trvpaflavin stieg dagegen mit zunehmendem p^
die Desinfektionswirkung. Labes (1922) konnte bei Alkaloiden durch

Erhohung dei- Alkalitat und bei butter- und benzoesaurem Natron

durch N'ermehi’ung der Aziditat die antiseptischeii Eigenschaften ver-

starkeii. Michaelis und Dernby (1922) untersuchten die bakterizide

Wirkuiig von (liininalkaloiden auf Staphylococeen und beobachteteii

mit zunehmendei' Alkalitat (Thohte bakterizide Eigenschaften. Die

optiniale Wirkung lag im alkalischen Bereich. Bei Bad. coli. Bad.

proflujiosuiu und Helen stellte Kuroda (192(>) vstarkste Wirkung von

Phenolen und aromatischeii Sauren (Benzoe- und Salizylsaure) in sau-

reni und schwiichste ini alkalischen pj^-Bereich fest.

Es ist also auch bei Bakterien cine weitgehende Abhangigkeit der

bakteriziden Eigenschaften der verschiedenen gepruften Fhemikalien

von dem festgestellt worden. Hierbei erwiesen sicli Hg-haltige

Verbind ungen, organische wie anorganische. und Phenole fast durchwea

ini sauren p^j- Bereich als wirksamer.

(Jeg(ni Pseudomonas iume.jaciens. den Erreger des bakteriellen Kreb-

s(\s del* Obstgewaclivse. sind zahlreiche Desinfektionamittel mit weehseln-

dem Erfolg ausgeprobt worden. Die Anwendungsweisc' ist verschieden.

je nachdem ob es sieh um die Heilung bereits befallener Baiime. oder

um projihylaktische BekampfungsmaBnahmen handelt. Im ersten Falle
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ist an Bestreichen von Kr6pfen oder der bei deren mechanischer Ent-

fernung entstandenen Wundstellen mit bakterizid wirkenden Stoffen

zu denkcn. Im aiidoren Falle handelt ea sich um Oesamtentseuchung

des Bodens oder gewisser, an das Wurzelsyatem der betreffenden Pflanze

grenzender Teile (Lehmhoachenverfaliren nach Oppenhoimcr li)2()).

Bei der Bodendesinfektion ist die Wirksainkeit cheinisehcr Mittel iin

besonderen MaBe versohiedensten auBereii Einfliissen, wie au(;li deni

Pj3
des Erdreiehs, unterworfen. (iber die Bedeutung dieses Faktors

fur die Wirksainkeit zweier, gegen den Wnrzelkropferreger erprobter

und empfohlener Mittel, des ,,Uspiilnn zur Bodendesinf€'ktion“ iind

der ,,Oeresan-NaBbeize‘' (U r)(>4) (Stapp, 1988), sei im folgenden

bcrichtet.

Unter jiraktisehen WThaltnissen wird cine Bodenentsenehiing nur

dann erfolgverspreehend sein. wenn es gelingt, oinen Erreger inOglichst

restlos abzutoten. Eine Wachstums- oder Keinningsheinnuing von

vegetative!! Zelleii oder Sporen diireh (8iemikalien kann zeitlieh von

begrenzter Daiier sein, da die Mittel (lurch Aus\v aschen- und Adsorption

im Boden in ihrer VV'irksamkeit EinbuBe erleiden. Deshalb wurde bei

unseren Laboratoriuinsversuchen die abtOtende und nicht die ent-

wicklungsheminende Konzentration ermittelt. Hierfiir erwii^s sich di(‘

Batiatlappchenmethode von Hailer (1919 und 192(1) als geeignet,

die wie foigt gehandhabt wurde.

Batistlappchen von genau 1 qcm (iWiBe wurden in Pctrischakm

im Autoklaven feucht sterilisiert und mit einer 3—4 Tage alten Bouillon-

agarkultur einer wassrigen Aufschwemmung des zu jiriifenden Bakteri(*Ti-

stammes getrankt. Die Lappcdien wurden nach lek hteiu Abschweiiken

des herabtropfenden Wassers der zu ])rufenden Konzentration d(*s lie-

treffenden Desinfektionsinittels in Petrisehalen ausgesetzt und nach b{‘-

stimmter Einwirkungszeit (15 Min., 30 Min., 1 Stunde und 24 Stunden)

mit einer abgeflammten Pinzette der Losung entnommen und zur Ent-

fernung des aufgesogenen Dc^sinfektionsmittels griindli(*h in sterilc^ni

Wasser in einer Petrischale abgespiilt. Sie wurden dann auf eiiuM*

Bouillonagarplatte ausgestrichen und so liegen gelassen. B(4 einer

Einwirkung bis einer Stunde wurden die Versuche bei ZirninertempiTatur,

bei einer Einwirkung von einer Stunde bis 24 Stunden im Brutschrank

bei 22 und 23 C aufbewahrt. Die Auswertung erfolgte nach (> Pagen.

An dem Fehlen oder Vorhandensein von Bakterienwacdistum wurde die

Wirkung des betreffenden D(winfektionsmittels festgestellt. In den

Tabellen bedeutet -r- Wachstum, ( | )
schwaehes Wachstum, — k(4n

Wachstum, also Abtotung. Untersucht wurde ein aus Pumoren von niehr-

jahrigen Kernobstveredlungen isolierter Stamm, der sich im Impfversuch

an Tomaten und jungen Prieben von Apfelwildlingen als virulent er~

wiesen hatte.
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Uni eiiien vorlaufigen Einblick in die bakterizide Wirksamkeit

dor zu prufenden Mittel zu erhalten, fanden vergleichende Vorpriifungcn

in uiissrigen Tj(’)sungeii vstatt. Dio angewandten Konzentrationen sind

aus Tabcdlo 1 ersichtli(;h. Zum V^ergleieli wiirdon 2 Desinfektionsmittel

niit l)ewahrton bakterizidcni F^igeiischaften, das Phenol nnd das (-hinosol,

herangezogeii. Ersteros Praparat lag in (‘hemiseh reiner Form v^or

(Phenol, Krist.). (liinosol wurde als ..diinosol teehn/' znr Verfiigung

gestelli.

Phenole und ])henojhaltige Praparate sind alte, in der Hninan-

und Veteriuarinedizin bewahrte Desinfektionsinittel nnd mit Erfolg

bei der Bektirnpl'ung zahlrincher Pflanzenkrankheiten aiieh ini Wege der

Bodenentseuehung ang(‘wandt worden. Ihre bakterizide Wirknng auf

fuwfjaviens ist versehiedentlich gepriift und bestatigt

worden (u. a. W'orniald nnd (rrubb 1922. Sta])p 1929, Magerstein
1931. NienH'V('r 193;“)). 'Fhornas 1939 verglieh qnecksillH^rhaltige

\\Tbindungt‘ji, das M(*taf)h(Mi und Merthiolate naeh dein Testverfahren

von Ridel und Walker, das auf dein Standard von Phenol auf-

g(‘baut ist. Er konnte iin Jiaborat(»riuins\ ersueh clie uberlegene W irk

sainkeit der (pieeksilbeihaltigen Mittel naehweisen.

Phinosol (Ortho oxy <‘hinoIin-sulfosaures Kalinin) ist in der Hunian-

inedizin als Heilniitt(‘l und Ant isept ikuin bekannt und zur Bekanqifung

zahinnc'her pilzparasitarer Pflanzenkrankheiten mit weehselndem Erfolg

ausgeprobt wordtm. Die W irksamkeit d(\s (’hinosol als Beizmittel ist

von Sehailnit (1912, P929) g(‘gen F//.sr/ />/////- Befall bei Roggen von

Hiehm (1913, 1914. 191(>) gegen WViztaisteinbrand und Streifenkrank

heit d('r (h‘rst(‘ und \ on So hander und FiNcluM*
(
1910

)
gegen Photna

bei Hubeii giqiruft uonhm. W'ollen vveber (1929) untersuehte

dii* fungizi(l<m Eig('nsehaften dieses (3umiikals an 14 vtascliicMlentm

schadlielnm l*ilz(‘n. Von lU)eder (1937) wandtc* Ohino.sol bei der Be-

kampfung von IMlzen in \\'rm('hrung.sb(H‘ten mit Sukkulenten mit Er-

folg an.

I)i(‘ \ (Mgl(*iehen(h‘n \*orpriifungsergebnissi‘ der vier genannten

Mittel d(‘s ..rspulun zur Bodendesinf(‘ktion‘‘. der ,,( Vresan-XablK'ize*’,

des Phenol und (liinosol sind in 37ibelle 1 zusammengefaBt. Aus ihr

ist folgend(\s (‘rsiehtlieh

:

1. Die queeksilberhaltigen Mittel. Uspulun und (Vresan. sind in

wassrig(*r Losung in ihnn- bakteriziden Wirksamkeit auf den gepriiften

P^spH(l()tHO}ia,s fnnfcfaci('H-s-HUium\ dem zum Vergleieh luMangezogenen

Phenol und Ohinosol liberlegen.

2. In der Toxitat you .,l^)ulun zur Bodendcsinfektion ' und .,(V-

resan-NaBbeize“ besteht kein wesentlieher ITiitersehied. Uspulun ist

in w'assriger Losung um ein (ieringes wirksamei*.

ZuitschrJft fiir Pflaiiz(*nkraiikl«*iten und Pflauzcnschiitis. XXXXIX. 9
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Die Befuiide konnten bei eiiiein zweiteu, mit eineni andereri zum
Vergloich herangezogeiien vinilenten Psmdomonas tnm^ejacieiis-iiikxxmxx

durehgefuhrteii gleichsinnigen Versuch bestatigi werden . ( iregeniiber

dtjn gepriiften Chemikalien erwies diewer Stamm sich nur als etwas

I’osistenter.

Diese Befiinde sind als Ergebnisse von Tastversu(*lien zu werten.

Sie erlauben ein vorlanfiges Urteil und geben ein vergleiehendes (’ibta-

sichtsbild iiber die Wirkungsstarke des botreffendtui ( bemikals und iiber

die Aussichten einer eventiiellen weiteren Vcrwendung. Die bakteriziden

Eigensehaften von Desinfektionsmitteln hangen weitgehend von deni

Medium ab, in dem sie zur Wirkung gelangen sollen. So konnte z. B.

Stapp (11)30) bei Alkylresorziiu^n fiir eine Reihe phytopathogener

Bakterien. darunter aiich P.^endo7nona,s finnefacietis, ztngeii, dali die

auf den iiblichen Nahrboden gefimdenen Hemmnngswerte fiir Jbikterieii

unter naturliehen Verhaltnissen keine (biltigkeit haben. Niethamm(‘r

(1031) pnifte den Einflub von Beizinitteln (Ceresan. Tutaii, ITspuliin

Universal, (kTinisan und Abavit) auf die Mikroflora des Erdrei(0is.

Sie fand. dali die fungizide und bakterizide Wirkung dieser (1iemikali(‘n

im Boden stark gehemmt wird. Mit den Vorversuehen iiber die Wirkung

von Usjnilun und CVresan auf P^itudonwiias tumejaviens in wassriger

Ltisung ist absoliit nicht viel anzufangen. da di(* gt'gen den \\^irz(‘Ikro])f-

erieger P,seu(l()7nona>s tumefaciens empfohlenen Bekampbingsmittel im

Boden zur Anwendurig gelangen. Die vergleiehenden Piaifungcui ulaa* diai

Einfluli des pj^ auf die Wirksamkeit von ..Usjiuliin zur Bodend(‘sinfek

tioir‘ und ,,( Vresan-Nalibeize*’ miissen vielmehr in Erd(‘ stattfindeii.

Die Batistlappehenmethode von Mailer vvurde fur diesen Z\v(‘ek v\i<‘

folgt geandert.

50 g des zu untersuehenden, lufttroekeneii Bodens wuideii in eine

iVtrisehale gewogen und darin Batistlappehen von g(*nau 1,5 cm Kanten

lange eingela^ttet. Das Einbringen in Erde geseliah folgend(‘rmali(‘n

:

Von der abgewogenen Bodenmenge wurde ungefahr di(‘ Hiilfte in (1(mi

Deekel der Petrisehale gebraeht. der R(\st auf dem Unterteil dcaseJben

gleiehmaliig verteilt und mit Lajijichen bek‘gt. Zur vollstaiuligcui lie-

deckling eiiier Platte mit Lappelum der augi‘geben(‘n (biilie wurden

ung(‘fahr IS Stuck benotigt. Der in dem Deckel befindliclu‘ Bo(lenr(\st

wurde dann gleicbmaliig iiber die liappchen verteilt. Es wurden zu jed(*!-

Bodenprobe entsprechendo Mengen aqua dest. hinzugegeben, die zui*

Erreichung des gewiinschten Wassergehalts erforderli(*h waren. abziig-

lich 5 ccm Wasser, die heriiach bei der Beimpfung mit der BakttTienauf-

schweminung zugesetzt wurden. Die Bestimmung der WassiTkapazitat

der untersuchten Boden erfolgte nacb der Methode von Wahnschaffe
(vgl. Mitscherlich 1013, S. 131). Die Petris(balen wurden an zwei

rufeinanderfolgenden Tagen eine halbe Stunde im Autoklaven bei
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Tabelle 1, Priifung in wassriger Losung.

Konzc'ntr.

ill 0/
/O

, 1
Konzeiitr.

J^jinwirkun^sdaiior 1

1

%
Kinwirknngsda tor

24hrspiiliin

!
1

15'
j

30'
i

«()' 24*‘ i ('(*r(‘sau 15'
1

30' 60'

1

(),n2r)
i

— 1

- 1 0,025 . .

0,01
1

i

0,01
1

--

(MMli*)
( ! ) •

I

0.005 ! -

0,002')
-i

I

1 0,0025
i

— r -

0,(KM
!

' 0,<MM 1- —

0,<HK)5
( : ) (MM)05 ( -*

)

0,0002') ; 0,0(M)25
1

(
•

) ;

o,(M)oi

o.<N»oor) -
i

(MHMKIf) -

Konti’ollt' *-

15' 30' no 24l> (Miiijosol warn 24»^

1.0

'

<»,5 -
( : )

—

0 7,")
( )

0,25 -*
' -

0,5 0.1 —

0.25 0.05 r —

0.1 0.(‘25 -

0,05
r

'

’
!

0,01 “i-
—

K( ml rollc

!

lvnnlro||(‘ f

l.r> Atm. Druck sterilisiiM’t uiul dtiN nrspriinglioho (Tcwichi jeder Platte

dnreh Aufiullen des l)eim Sterilisiereii verloren gegangeneu W'asseis

mit aqua dost, wiederhergestcdlt . Daim wiirde die Platte ziir Unter-

driiekinig Inorbei iiiivermeidlieher Neuiiifektioneii lioehmal 20 Miiiut<Mi

stroineiidein Dainpf ausgesetzt. Die sterileii Bodenproben wurdeii mit

T) eem eiiier wassrigeii Aufsehwemmuiig einer juiigeri Bouillonagarkiiltur

des Stammes mOglichst gleiehmaBig beimpft imd einige Stuiulen steben

gelassen. Wiilirend dieser Zeit batten die Bakterien sieh im Bodeii and

aiK'h in den eingebetteten Batistlappehen gleicbmaliig verteilt. Zu

lien l)eimpften Bodenproben wurden 10 ccm des betreffenden Des-



84 Hornbostel [F(?l)riiar

infektionsmittels in den zu priifonden Konzeutrationen hinzugegebcn.

Zugabe geringerer Mengen, auch in starkeror Konzentration, erwies

sich nicht als vorteilhaft, da das Desinfektionsmittel ungleieli iiber (iie

Platte verteilt wurde. Das fiihrto zii widersprtx’henden Ergebniss(»n.

Die ProzentzahJen bcziehen sieli auf das Proekengewi(»bt der Erde. Sie

sind also init den auf Tabelle 1, 3, 4 iind 5 angefiihrten Werten nicht ohiu'

weitcres vergleichbar. Nach entsprecheiider Zeit (In Min., 30 Min.,

60 Min. und 24 Stiinden) wurden Lappchen mit einer abgeflanunten

Pinzette entnoinineii, in sterilem Wasser in der Petrischale abgespiilt

und auf Bouillonagar ausgestrichen. Die Ausvvertung und J^Hirteilung

der Versuche erfolgte in gleicher Weise wie b(4 der Priifung in wassrigcM*

Losung.

Als Versuchserde diente sandiger LoB. Der })^^-\Vert wurde elektro

metrisch niit dem lonoineter von Lautensehlager unter Anwendung

der (^hinhydronelektrode bestimint. Er b(4rug bei d(Uii unbehandeJten

Boden 7.2. Von diescm lufttrockenen Boden v\ urde (‘in Peii mit 1 %ig(M*

Salzsaure und ein Teil mit l%iger KalziumhydroxydIOAung gut durch-

mis(^ht, einige Tage sti'hen gelassiui und dann an d(‘r Luft g(‘trockn('t

.

Der p^-Wert betrug nun in dei‘ mit Salzsaurc' behand(‘lt(‘n Probe 6,1

und der mit Kalziumhydroxyd behandelten 7,(>. Di(‘ nacl) dvv ang(‘g(4)(‘

nen Mcthode von Wahnschaffe ermittelte WasscTkapazitat })etrug

44 (Tewichtsj)rozent. Es wurden entsprecluuide Mengcai aqua

hinzug(^g(‘ben. die zur Erreichung eines \Vasserg(‘halt(‘s von 00‘‘;, (u*

forderlich waren.

Die vergleichenden Ergebnissc' der Desinfektionswii kung von ..rsj)U-

luii zur B()(len(lesinfekti()n‘’ und ..Ceresan-XaBbeize * aui PsemUnnonas

hnnejacittus bei di(‘S(;n beiden ])j, -Werten sind in Palx^lh' 2 zusammen

gefaBt. Sie l)esagt‘n:

1. In den bakteriziden Eigenschaften gegeniilxM- P.sfffdoNionas

inytiejacii^hs besteht zwischen rspulun und (Vuvsan auch in Enh' kein

wesentlicher Unterschied. Us])ulun ist b(‘i dem g(‘pruften Stamm
wiederuin (‘twas wirksamer. Di(5 Unterschiede sind j(‘d(K*h s(‘hr g(M*ing

und praktiscli bc^deutungslos.

2. Die Desinfektionswirkung (hu* beiden angewandteii Jhakui-

entseuchungsmitt(‘l ist abhiingig von dem ])jj. Sie wird im sauren

Bodcm wesentlich gesteigert. Dieser Dnterschied zeigt si(?h schon nach

kurzeu* Einwirkungsdauer, ist aber au(;h nach langerer Zeit deutli(*h

sichtbar. So totct ein Us[)ulungehalt von 0,01% in alkalischem Boden

nach 24 Stunden Einwirkungszeit den Erreger restlos ab. hu sauren

B(jden geniigten bereits 0,0005%, um nach gleicher Zeit dieselbt‘ Wirkung

zu erzielen. Der Unterschied betnigt also das 20-facho. Bei ( Teresa

n

wurde die Toxitat um das o-fache gesteigert.
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(jrleichsiniiige Versuche in Boden verschiedcjiister Hcrkunft ergaben

stcts Steigerung der Desinfektionswirkuiig der genannten Mittel mit

sinkendor H-Joneiikonzenlration. J)ie Bofundc lieBen sich aiich l)eim

Vorgleich einer natursanren init einer mit ('a(()H )2 abgcsattigten Boden-

])r()be bestittigen.

Aueh lMu‘nol erwies sieli, ohne dali das hier zahleninaliig belegt

\\(*rden soli, im sauren p^^-BereicIi als wirksainer. was eine Bestatigung

d(‘r angefuhrt(‘n Beobaehtungen von l^aphu^e, Fhuseher undAnister

und Kuroda b(‘deutet. Bei diinosol lieB si(*h eine Abhangigkeit der

toxisehen Wirkiing auf 7Vy/do///n/K/.s' fmnejacieHs von der Wasserstoff-

ioiKUikouziailration in Erde deg(*gen nieht iiaehvveisen.

l"s])ulun und (^(‘r(‘san r(‘agieren basiseli. Der eigentlieh wirksanie

P>(‘standt(Ml des rspulun, das ( 1dor|)henolqueeksill)er. ist bekanntlieli

nur in Laug(' loslieh. Dundi Zugalx^ dieser (lieinikalien wil'd nalurgeiniiB

au(*h der
p^,

des Bodeiis verandert. Es wurde de^shalb die Frage ge-

pi'iift. wie vvt‘it di(‘ Bodenr(‘aktion dureli Zugabe von rs])ulun in den auf

1al)('ll(‘ 2 angegelxMien Konzentrat ionen beeiniluBt wird. bO g d(‘^sell)en

lufttroeloaien Ikubais. sow old der init H(1 wit* dfT mit ('a(()H )2 belian-

delt(‘n Probe, wurd(‘n mit IIH) e(*m aqua d(*st. versetzt und entspreehendi*

''ralodl(‘2. Prufung von Tspulun und (b*resan im Boden mit

Knii/rlitl

.

b - P ’

PH

15' 30' tiO' 24h

V r>(' h 1 ed(*n(*i

1 1 II n

PH

10 1 II w 11 k u
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1

11 U - <1 i> 11 (' 1
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o a 11
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Tabelle8. l^riifiing

tJspiilan

Konz(‘ntr. 1>H =

15 '1 30

'

- 5,2

()()' 24i»

\V a s s (u* s t () 1’ f 1 o

PlI = i>.7

15'
;

30'
1 60'

1

24ii

n n k o 11 z r n t r a t i o n

I'M
“ ‘>>3

15'
j

30' 6(»'
j

241'

0.05 —
!

— - - !

0,02.) —
1

_ —

0,0] -
:

- — ' — -- —

0,005
j

: (O'

0.0025
1 — (r) -

( 1 )
- -

0,001 ( r)
-

-! (!) — -
! ( O

0,(K)05 (-f)
- -

F'

Kdiitrollo _L .

-f ( . )
_L -t-

Meiigon Uspulun hinziigi'gc'lx'n. die ziir Krreic*hung (‘in<‘.s (ielinlts voji

0,2, 0,1 luid 0,002%. l)ez()gen auf das Troekeiigevvieht der Krde. (Tfonba*

lich waren. Die Proben warden sofort iiaeli dcT Zugabe dc^s rspuluii

1 Stunde gcschiittelt. P^lektronietrisehe ])^j-Mcssungeii naeh 1. 8, 4.

und 24 Stunden ergabeii, dalJ das Pufferiuigsverinogen des saurtMi

und aikalischen Bodens dieser Art sehr ]»etraebtlieh ist und dab g(‘ring(‘

Rcaktionsv^ersehiebungen zur alkaliscdien Seiie bei 0.1 und 0.002*',,

'J'abelle 4. Fi'utung

( 'errsajj

Koiizontrat.
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ii) Boinllon.

II 11 (I 10 i 11 \v i r k u 11 s d a u e r

PH - - 9,8 I'M - 7,1 PH
-

15'
1

30' 00'
1

24li 15' 30' m' 241i 15' 30' 00' 24h

1

I

i

( i ) ( '
)

'

( r)

-i 1
'

)

‘

schoii nacli 4 StnndcMi iind ]m (k2^’o nacli 24 Stunden volli^ aiis-

^^eglic'hon waroii.

H(‘lvaiuitli(*li v(‘rand(Tt das Kalken anBor doni
pjj

auc*h die ))hv^i-

kalis(‘h(‘ Struktur eita^s Bodens. Es lag die Verniutung iiahe. daB die
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s(*hi(»deiu‘r Adsorption d(T (iiftstoftV dureli die Erdt(‘ilehen benihen
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in Boiiilhin.
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genannten Desinfektionsmittel in NahrlOsung mit verschiedenem

gepriift. Es wurde Bouillon gewS-hlt, der entsprechende Mengen des zu

priifenden (^hernikals hinzugegeben wurden. Der p^^-Wert wurde mittels

Natronlauge und Milchsiiure elektromctrisch cingestellt. Die LOsung

wurde ini Dampftopf erhitzt, dann filtriert und nach t^berpnifung des

p^^ an drei aufeinandorfolgenden Tagen im Dampftopf sterilisiert. Die

Pnifungsinethodik war die gleiche wie in wassriger IjOsung. Sterile

Leincnlappehen wurden mit einer Aufschweinmung einer jiingeu Bi>uil

lonagarkultur getrankt und der entspreehenden Konzentration des

zu prufcnden Mittels in Petrischalen ausgesetzt. Probeeutnalinie.

Aussirioh auf Agar und Auswertung der Vc'rsuchc erfolgten nach gleicrher

Zeit und in derselben Weise wie bei den vorhergehenden Versuchen.

Die Ergebnisse (vgl. Tab. 3 und 4) bestiitigeui die Befunde in Erd(‘.

Aueh in Bouillon ist das [Tspulun deni (Vresan in der toxis<*hen \Vii‘kung

auf Pseudomonas turnefaciens um ein (kuanges uberlegen. Der Uiitc^r-

schied ist jedoch gering und gleieht sieli nacdi langcuer F^inwirkungszeit

(24 Stunden) aus. Die in Krde gefundene Abhangigkeit der Desinfektions-

wirkung v^mi
p,^

konnte in Nahrldsung bestatigt w(‘rden. Mit sinkendiMU

Ph bakteriziden Eigensehaften dei* genannten Mittel. Dcm-

Unterschied ist wiederuin Ix'sonders deutlieh beini Uspulnn. Aueh

beim Phenol und Chinosol konnten die in Erde geinaehten Beoliat'htungcui

bestatigt werden. I.)iese Befunde maehen die Annahine sebr wahrsc hein-

lieh, dab die untersehiedlicdie Wirkuug von Dspidun und (Vresan in

Erde nieht auf einer Anderung der physikalisehen Bodenstruktur, son-

dern auf einer Verschiebung der H-lonenkonzentration beruht.

Wie die Kontrollvcrsuehc' (vgl. Tab. 3 und 4) zeigen. ist schon

bei einem von nj) bis 5,2 nach 24 Stunden Sehadigung ))zw. Ab
totung der Zellen zu beobacliten. Es wurde deshalb verinutet, dab di(*

erhohte bakterizide Wirkimg von Uspidun und (Vresan irn sauren

Medium auf einer unmittelbaren Sehadigung der Zell(‘n fhireh die stei

gende H-Ionenkonzentration beruhen kbnnte. so dab die Bakterien

dann den toxisehen Einfliissen der (rift^offe leicditer erlagen. Zur

Klarung dicser Frage wurde das Waehstuin von 2 Starnnuai des Er-

regers in Bouillonr^hrchen mit vwsehiedenem (3,2—7,8) gepriift.

Die Beimpfung erfolgte gleichmaBig mit 1 eem einer wassrigen Auf-

sehwemmung. Bis zu einem p^^ von 5,7 war bei bidden untersiKditen

Stammen noeh gutes Waehstuin mit ausgepragter Deckenbiidung zu

beobaehten. Diese Ergebnisse stimmen mit den Befunden von Smith
und Quirk (192() S. 495) iiberein, die bei ihrem gepriiften PseMdonumas

tumefaciens-Steimm obenfalls bis zu einem p^ von 5,7 Wachstum in

gleicher Nahrl5sung feststellen konnten. Wie dieTabellen 3 und 4 zeigen,

ist in den begifteten Kulturen schon bei schwach saurem pj^ starke

Sehadigung der Zellen durch dieGifte zu beobaehten, was besondersdeut-
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lieh beim Uspiilun hervortritt. Die gesteigerte toxinche Wirkung im
sauren pj^-Bereich beruht also nicht auf einer Schadigung der Zellen

(lurch die H-Ionen. Audi der Versuch in Erde (vgl. Tabelle 2), bei dem
der * Wert (6,2) bctraehtlich hoher als der in Bouillon ermittelte untere

(benzwert liegt, bestatigen diese Vcrmutung. Die Prufungsergebnisae

mit (^hinosol, bei deiu^n mit steigender H-Ionenk(mzentration keine

starkere Schadigung beobachtet wurdc, inachen ebenfalls die Annahme,
da 6 die erhOhtetoxische Wirkung auf eine Schwachung der Zellen durch

di(‘ Zunahiue der H-Ionen allein zuniekzufiihren ist. unwahrscheinlich

.

B(‘i den auf Tabcdle 3 und 4 angefiihrten pjj -Wc^rten (— 5,7 und — 5,8)

ist also die reine Dc'sinfektionswirkung gewahrt und nicht ein Siiure-

od(‘r Baaeneinflub addiert. Es ist anzunehmen, daU Periueabilitats-

and(u'ung('u in der Zelle durch H-lonen. wie aie Nagel als Erklarung

fiir seine almlidien Befunde beim Subliinat anninimt, auch indiescun F'alle

(Mile Bolle spielen.

In weiteren \'(M’suchen wurde der Frage nachgegangen. wie wc^it

dit‘ KcniUtion d(\s Xalirbodens wahrimd der Vorziichtung EinfluB auf die

B(*sistenz (xha* Empfindlichk(‘it der Bakterienzelkm gegenulx^r Uspulun

ausiibt. I)(T au(4i in friiheren \>rsu(*hen benutzte Stamm wurde auf

s;uir(MU
(p,j

6.4—().5) und auf alkaliscluun (]>,,
7.4—7.5) Bouillonagar

gleiclie Z(‘it (3“--4 Tage) und bei d('rselb(Mi Pemperatur (22—23® C)

\ orgezucht('t. Der ])^,-\\’ert wurde nacli der Methcxle von Michaelis
(Mng(\st(‘llt und nach (l(‘r Sterilisation mx’hmals iiber|)ruft. Auf beiden

Xaiirlxxlen \m\v gut(V W'achstum zu IxMibachten. Die Priifungsmetluxlik

\Nai* die gk'iche wit* in wassrigiT Ixisung. Da Uspulun stark basiscli

r(*agiert und 1x4 langer(*r Kinwirkungsdauer eiiu' leichtere ..physiologi-

>ch(‘ Umstimmung'* der Baklerkmzelkm vermutet wurde, wuirkm als

Pnifungszeiten 5", 15''. 36", 66" und 5' gc'wahlt. Es wurden hohere

'fabelb* 5. EinfluB der Vorziichtung bei v erschiedenen

Pj, “Werten auf die Resistenz gegenuber Uspulun.
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Konzentrationen als bei den friiheren Vcrsuchen (vgl. Tabelle 5) benutzt,

urn deutliche Unterschiede zu erhalten. Von den Bouillonagarkulturen

wiirden kiirz vor jedern einzelnen Versuch Suspensionen in Rtcrilein

aqua dest. hergestellt und die Lappchen 1—2 Minuten in der Aufschwein-

mung gelassen und der wassrigen Uspulunlosung in den auf Tabelle o

angegebenen Konzentrationen ausgeaetzt. Zu Beginn jeder Priifung

wurdcn Kontrollen angesetzt. .Das Prufungsergebnis zeigt, dab die

Resistenz der Bakterien bei sauerer Vorzikditung offensiehtlich grOber

ist als bei alkalischer. Ahnliche Versuche auf Bouillonagar init einem

Pj^ von 6,1—6,2 und 6,8—6,9 zeitigteii beini Vergleich init alkalisehein

Nahrboden iin wesentliehen dicselben Ergebnisse. Aueh diese liefunde

bestatigen die Annahine, dab die Bakterienzellen beini Waehstuni

im saueren Medium physiologisch nieht gesehvaeht sind und dab die

erh5hte toxische Wirkuiigim saueren Bereieh nieht auf einer Sununierung

t'iner ungiinstigen Wirkung der H-lonen zu den to\is(*hen Eigt*nsehaftt*n

der gepriiften Mittel btTuht,

Z u s am in enfa s s u n g.

Es wurde in ],<ab()ratoriumsversuchen die Bedeutung der

reaktion fur die Dosis curativa zweier gegc'ii den Wurzelkropferregta*

Pseudmnonas twmefacievs gebrauchli(*h(T und liewalirter Bodendes-

infektionsmittel, des ..Uspulun zur Bodendesinfektion * hnd der .,(Vre-

san-Nabbeize (U 564)“ gepriift, Ein Einflub des p^^
des Bodens auf die

Desinfektionswirkung dieser Mittel konnte fiir den gepruft(*n Bakitaiiai-

Stamm nachgewiesen werden. Die Wirksamkeit der genannten dienii-

kalien war in saurern Boden wcsentlieh gesteigert. Diese J5eobaehtung

wurde auch in kiinstlicher NahrlOsung mit versehiedener Reaktion

bestatigt. Mit sinkendem p^j stieg die Wirksamkeit. Da liereits in

schwach saurein Medium, in dem ohne (liftzusatz schr gutes VVaehstum

zu beobaehten war, erhohte bakterizide Eigensehaften beifler Des-

infektionsmittel nachgewiesen wt^rden konnten, ist (‘s unwahrseheinlieh,

dab die Zellen schon durch toxische Wirkung der H-Ionen gesehwaeht

werden und deshalb der Giftwirkung der zugesetzten (Tiemikalien

leichter erliegen. Dagegcn spricht auch, dab sich die Bakterien naeh

Vorziichtung auf sauerem Nahrboden (Bouillonagar
}>jj

6,4—6,5) resi-

stenter gegen Uspulun erwiesen, als nach VVaehstum auf alkalisclunn

Bouillonagar (p^,
7,4—7,5).
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Beobachtungen Uber die Lebensdauer von Dauersporangien

des Kartoffelkrebserregers (Synchytrium endobioticum)

im bearbeiteten Feide.

Von Hugo Xeiunann.

(AiJs (U»r Staatsanstalt fiir Pflanzensclaitz, Wien.)

Bekanntli(*h ist anf eiiiein dnreh Rynvhijirivm endobioticMm ver-

s(‘ii(‘hlon Kartoi'felfeld. das 9 V2 Jahre unbearbeitet unter Gras gelegen

hatle, bei \Med(nanbau krebsanfalliger Kartoffelsortcn erneiil Befall

aiifgetret(*n Da nun nach Esinareh (1928) durch Sauerstoffzufuhr

du‘ Keinuing der I)auers))oningien besehleunigt wird, in mit (has be-

deekteii Flaelten eine solehe aber nur in geringerem Malic erfolgcn kann,

isl es denkbai*. dali auf cinein Feide mil regelinaliiger liearbeitiing

di(* Entseuchung schneller erfolgt. Dieser Ansieht gibt auch Kohler
(19H1) Ausdruek und fugt hinzu. dalJ die Frage experimentell noch nicht

geklart ist. Es warden daher auf eineni der Staatsanstalt fiir l^flanzen-

sehutz von der Mayr-Melnhof'sehen (iiitsverwaltung dankenswerter

Weise zur Wnfiigung gestellten krebsverseuehten Kartoffelacker in

(iainsgraben (Stink.) einsehlagige Versuehe eingeleitet.

Iin Jahre 1931 wurde dieses Feld init der Sort(* Alma bebaut iind

bei der Ernte gleiehrniiBig(*r und starker Befall durch Kartoffelkrebs

festgestellt . Unbeschadet anderer Versuehe ( Bodendesinfektion und

IViifung A''on Zuchtstaniinen und Handelssorten auf praktist*he Krebs-

festigkeit) wurde cin Teil des Feldes weiterhin mit Getreide und Hack-

friiehten (auBer Kartoffeln) bebaut, so dali den im Boden befindliehon

Dauersporangien des Krebserregers infolge der Kulturarbeiten stets

wieder Luftsauerstoff zugefiihrt wurde. Zur KontroUe wurde ein kleineres

Stuck des Feldes jahrlich immer wieder mit der stark krebsanfalligen
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Sorte Prof. Wohltmann bebaut. Die GrOBe dieser KontroUflache betrug

ebenso wie jene der in den Jahren 1935—1938 nxit Kartoffeln bebauten

TeiLstiicke 30 qm.

Nach 3 Jahren (1935) wnrde ein erstes Teilstiick der kartoffolfrei

gehaltenen Flache niit der krebsanfalligen Sorte Prof. Wohltmann be-

baut. Bei der Ernte zeigte sich praktiseh kein Unterschied im Krebs-

befall (etwa 100%) gegeriiiber der jahrlich mit Kartoffeln bebauten

KontroUflache.

Im folgenden Jahre (1930) wurde ein anderes Teilstiick der nun be-

reits 4 Jahre kartoffelfrei gehaltenen Plache mit der Sorte Prof. Wohlt-

mann bebaut. In diesem Jahre war dort nur etwa ^4 der Stauden be-

fallen und zwar mit 1—

2

Wucherungen je Staude. wahrend der Befall

der KontroUflache etwa 80 % der Stauden und zwar mit je etwa 75%
der Knollen betrug.

In den beiden letzten Jahren (1937 und 11)38) wurde wiederum

je ein frisches Stuck der noob kartoffelfrei gehaltont^n Flache, die also

bereits 5 bzw. 0 Jahre keine Kartoffeln mehr getragen, mit Wohltmann
bebaut. Bei der Ernte konnte in beiden tfahren kein Befallsunterschicd

zwischen Versuehs- und KontroUflache festgestellt werden. Der Befall

betrug in beiden Jahren etwa 90% der Stauden.

Es ergibt sich sohin, daB nach ciner Zeit von (> Jahren. wahrend

welcher kein Anbau krebsanfalliger Kartoffelsorten erfolgte. tiotz

dauernder Offenhaltung des Bodens durch Kultiirarbeiten. also trotz

besserer und reichlicherer Zufuhr von saueu'stoffreicher Luft. im vor-

liegenden Falle cine- Verringerung der Verseuchxing nicht festgestellt

werden konnte. Da Esmarch verstarkte Keimung der Dauersporaiigien

in wasserigen LOsungen von Wasserstoffsuperoxyd beobachtete. beruht

das unerwartete Ergebuis unsererVersuche vielleicht daiauf. daB in dem
einen Fall dor Sauc^rstoff in statu nascendi, in dem anderii jedo(*h als

bereits freier Sauerstoff der Luft cinwirkte.
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Ueber den Einfluss der Winterkalte auf den

Maikaferengeriing.

Von Professor Dr. F. Schwcrdtfeger, Eberswalde.

(Institut fiir Waldschutz der PreuBischen VerRUchsanstalt

fiir Waldwirtsehaft.)

Mil 4 Abbildungen.

1. Fragestelluiig.

Dio Frage nach deni EinfluB der Winterkalte auf die Larve des

Maikiifers ist in zweierlei Hinsieht von Bedeutung: sie kann die physio-

logisoh-Okologische Erklarung gebeii fiir die Tiefenwandening des Enger-

Jings, der iin Herlist seinen Standort in tiefere Bodensehichten verlegt.

uin ini Friihjahr wieder naeh oben zu wandern; und zweitens ist sie von
Interesse fiir den praktiselien Pflanzensehutz. der liei strengen Wintern

auf eine hohe Sterbliehkeit des Engerlings infolge Kaltetodes hofft.

Die iiaelifolgerid gesebilderten Versiiche sollten den Anfang eiiier

groBereii Vntersiadiung darstellen. Da es deni Verfasser wegen anderer

Aiifgabei) in abseliban^r Zeit nieht niuglich sein wird. die Untersuehungen

fortzusetzen und in deni geplanten Unifang zu volJenden. sollen die

bislierigen Ergebnisse veroffentlicht werden. Es gesehieht dies in deni

Jk‘\MiBtsein. daB uoeli nianehe Frage offen bleibt, und daB der nachfol-

g(‘ii(i(* Herieht nur als Baustein fur eine unifassendere Bcarbeitung des

JVoblenis gewertet werden kann.

2. Topfversuehe.

Es sollte die Frage gc'priift werden, wie groB die Kalte sein und wie

lange sie einwirken niuB, uni den Engerling zuni Absterben zu bringen.

Zu diestnn Zweek wurdeii im tfanuar und Februar PlBo bei Frostwetter

je H Engerlinge von Melohmihn spec,, die ini Herbst 1934 im Freiland

ausgt'grabeii waren und ini Insektariuni bei niedrigen, aber frostfreien

Teniperaluren iiberwintert wurden, in mit Erde gefiillte Blunientopfe

getan; die 'rbpfe wurden ini FreiJand dem Frost ausgesetzt. Die Erd-

teni])eratur in den Topfen wurde an eineni langstieligen, in der Erde

steekenden Therinonieter taglich uni 9, 14 und 22 Uhr abgelesen. Naeh

einigen Tagen Frosteinwirkung wurden die T5pfe zum Auftauen in

einen ungehcizten Rauni gebracht und naeh einem weiteren Tag ins ge-

lieizte Zinuner. Die Erh5hung der Temperatur ging also langsam vor

sieh. Die Kontrolle in den T^ipfen fand 2—3 Tage naeh dem AufhOren

der BVosteinwirkung statt.
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Versuchsreihe 1.

9.—21. Janxiar 1935. 12 T5pfe mit je 3 Engerlingen des ersten

und 12 mit je 3 Engerlingen dea dritten Stadiums; zusammen 72 Engor-

linge. Nach je 3 Tagen wurden je 3 TOpfe der Kalteeinwirkung entzogen.

Tomperatur in den TOpfen wahrend der gesamten Versuchadauer:

Ergebnis des Versuchs:

Ktilte* Mittlerc

cinwirkung ,
Tcnipcnil ur

Minimum
0 (•

1. Stadium 3. Sladiui

t

11

Tagf? oO
1

(Mngcs(‘tzt
1

tut cing(*st't/.t tot

3
I

- • 7,9 — 14,0 9 9 9 9

i) i — 5.0 14,0 9 9 9

0
i

-3,8 14,0 !) 9 9 9

12
;

— 14,0 9 9 9 9

Alle Engerliiige waren bei der Kontrolle tot und schwa rz.

Versuchsreihe 2.

16.—22. Januar li)3r). ~~ Mildcre Ternj)eraturen. 12 Topfe init

je 3 Engerlingen des dritten Stadiums. Kontrolle wie oben. ']Vin})eratur

in den TOpfen w^iihrend der Versuchadauer:

Abb. 2.
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Ergebnis des Versuchs:

Kfilto-

(unwirkuiig

Tage

j

Mittlere
j

Temperatur
' “(/ *

\ :

Minimiiin 3. Stadium

eingo.setzt tot

' -1,7 4,2 9 9

3
i - 1,8 -4,2 9

!

9

4,5 1,8 -4,2 9 9

a ! - 1,5
1

- 4.2 9
i

Bei der Kontrolle waren jeweils einige Engerlinge tot und gedunkelt.

andere waren noch hell und gaben zum Tail schwache Lebernszeichen

von sieh. Letztere wurden im geheizten Raum in TOpfen mit Erde

aiifbewahrt. Nach etwa 1 Woche waren samtliche Engerlinge tot.

Versuehsreihe 3.

2S. Januar bis 8. Pebruar 1935. 12 T5pfe mit je 3 Engerlingen

des 3, Stadiums. Temperatur in den Tbpfen wahrend der Versuchsdauer:

Abb. 3.

Ergebnis des Versuchs:

Kflltt*-

einwirk\mg

Tagu

;
Mittlere

;

Temperatur

i

1

Minimum 3. Stadium

«(’
1

i

eingesetzt
|

tot

1,5 - 9,2
;

1.2 9
;

0

3 - 0.3 i

“ 1,2 9 0

9
i

0,1 i
» 2,8 9 0

11 i 0.4 - 3,0 9 1
1

In dieser Versuehsreihe trat zum ersten Male fast keine Sterblich-

keit auf.

Versuehsreihe 4.

8.—13. Pebruar 1935. 12 Tbpfe mit je 3 Engerlingen des dritten

Stadiums. Temperatur in den T6pfen wahrend der Versuchsdauer:

Ztitschrift lUr Pflanzenkrankhelten und Pflanzenschutz. X:XXXIX. 7
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Abb. 4.

Ergebnis des Versuchs:

Kalte- Mitt lore
| Minimum 3. Stadium

oiiiwirkiing
j

Temperatur
I

Tage
1

«(;
1

tJingosiMzt tot

1

!

— 3,1 !

j

-55
1

1

9 9

0,5 -1,8
’

- 5,5 27 27

Zimaohst schienen 7 Engerlinge noch lebeiiHfahig zu sein; sie wurdeii

in TOpfe gesetzt und bei Zimmertemperatur wciter beobachtet. Ain

23. Februar waren alle tot.

Uberblickt man die Ergebnissc der vier Veisucdisndhen, so komint

man zu diesen SchluBfolgerungen: •

a) Wie zu erwarten, ist weniger die Mitteltemperatur als das er-

reichte Minimum ausschlaggebend fur die Mortalitiit des Enger-

lings.

b) Bei Minimaltemperaturen von — 2.S und — 3.0^* (' zeigte sieh

keine oder ganz geringe Mortalitat; bei — 4,2, — o.o und
— 14,0® V starben die Engerlinge restlos ab. Die todliehe

Kaltegrenze liegt demnaeh zwischen — 3.0 und
— 4,2 ® C.

c) ttber den EinflulJ, welche die Dauer der Frosteinwirkung
auf die Mortalitat des Engerlings hat, konnte der Versueh keine

Auskunft geben, da die Temperaturen zu sehr sehwankten.

d) Die vorstehenden Ergebnisse konnen nur auf das dritte Stadium

bezogen werden, da die in der ersten Versuchsreihe verwendeten

ersten Stadicn extrem tiefen Temperaturen ausgesetzt waren.

3. Schalenversuehe.

Die Versuehe sollten ermitteln, bei welchen Temperaturen die

Grenzen fur Aktivitat und Lebensfahigkeit des Engerlings liegen. Im
Februar 1935 wurden jeweils 10 Larven von Mehlontha spec, einzeln

in Petrischalen gesetzt und allmahlich abgekiihlt, bis zu einem Tiefpunkt,

und dann ebenso allmahlich wieder in warmere Temperaturen gebracht.
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Die Temperaturen wurden in unmittelbarer Nahe der Larven als Liift-

temperaturen gemessen. Zur Kennzeichnung der Lebenserscheinungen

wurden Buchstaben in folgender Weise benutzt:

a: aktiv, bewegt sich selbsttatig,

b: bewegt sich bei Beruhrung,

c: bewegt sich bei Beriihrung nicht, starr,

d: steif gefroren.

Eine dritte Versuchsreihe mit Engerlingen des ersten Stadiums

muBte wegen Aufhorens des Frostwetters abgebrochen werden.

y
Als Ergebnis der beiden Versuchsreihen lalit sich folgern:

a) Aktive Bewegungen hOrten im dritten Stadium zwischeii

— 0,2 und — 0,8 ® C auf, im ersten Stadium bewegten sich die Enger-

linge schon bei 6,3 ® 0 zum Teil nicht mehr aktiv, sondern nur naeh

Reizung. Der SchluB, daB die Aktivitatsgrenze bei jungen Engerlingen

hOher liegt als bei alten, und daB das dritte Stadium noch unter dem
NuUpunkt aktiv ist, scheint mir durch die wenigen Versuche nicht ge-

ntigend gestiitzt. Es ist zu bedenken, daB die Engerlinge fiir den Vcrsuch

aus ihrer t)berwinterungsruhe genommen wurden ; sie reagierten ver-

mutlich innerhalb der Zone der aktiven und passiven Bewe^glichkeit

mit abnormen LebensauBerungen. Bei einer (xrabung am 22. Januar

1935 fiihrten frisch ausgegrabene Engerlinge des erstfen und zweiten

Stadiums bei einer Lufttemperatur von + 0,5 ^ C aktive Bewegungen

aus; bei der gleichen Temperatur waren sie im Versuch bereits starr.

Die Frage nach der unteren Temperaturgrenze des aktiven Lebens

bleibt somit often.

b) Kaltestarre trat im dritten Stadium zwischen — 1,2 und
— 2,5 ® C ein, im ersten Stadium waren bereits bei + 0,5 ® ( samtliche

Larven starr. Wenn man auch berucksichtigt, daB die groBen Engerlinge

zur Durchkiihlung langere Zeit bediirfen als die kleinen, so war die Zeit-

spanne zwischen den einzelnen Beobachtungen doch weit genug, um den

SchluB wahrscheinlich zu machen, daB die kleinen Engerlinge
bei hOheren Temperaturen in Kaltestarre verfalleii als die

groBen.

c) Die Zone der Kaltestarre reichte im dritten Stadium von

etwa — 2 bis — 4 ® C, im ersten Stadium von etwa + 1 bis — 4,5 ® C.

d) Die Korperfliissigkeit gefror im dritten Stadium bei

— 4,5 bis — 5,2 ® C, im ersten Stadium bei — 5,0 " C. Der Gefrierpunkt
der Korpersafte ist also bei beiden Stadien der gleiche. Einzclne Enger*

linge gefroren bei diesen tiefsten Temperaturen nicht, vielleicht weil

die Zusammensetzung ihrer KOrperfliissigkeit anders war, vielleicht

auch weil die Abkiihlung aus irgend welchen Griinden bei ihnen lang-

samer ging und der Gefrierpunkt noch nicht erreicht war, als die Tempo-
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ratur schon wieder anstieg. DaB die Dauer der Kalteeinwirkurig von Be-

deutung ist, zeigt sich in VerBuchsreihe 2, wo bei — 5,0 ® viele Engerlinge

noch nicht gefroren waren, bei der nachsten Ablesung bei — 3,3** C
sioh die Zahl der gefrorenen Larven offenbar ah Nachwirkung der voran-

gegangenen tiefen Kalte vennehrt hatte^).

e) Das Gefrieren der KOrpersafte iiberstand keiii Enger-
1 i ng in i t d e in L eb e n . Jeder Engerling, der einmal steif gefroren war,

erwies sich bei der spatereb Kontrolle als tot. Jeder Engerling, dessen

KOrperfliissigkeit den (Jefrierpunkt nicht errcicht hatte, blieb lebend.

lin Gegeiisatz zu anderen Tiercn (inanchen Insekten, Fischen, Rotato-

rien. Tardigraden, Nematoden) bedeutet somit Gefrieren fur den

Engerling den T o d.

4. Folgeningeii aus den geschilderteii Versiieheii.

Die unterc* Temperatu rgrenze, bei weleher die aktivcn Be-
wegungen des Engerliiigs aufhOren, lieB sich aus den vorgenom-

ineiien Versiu^hen ni(;ht erkenuen. Es seheint so, als ob die untere Aktivi-

tatsgrenze bei jungeren Stadien hOher liegt als bei alteren. Erste Stadien

zeigten zuni Teil sehon bei • (>.3® C keine aktiven Bewegungen mehr;

bei 0,5** waren vsie samtlieh in Kaltestarre gefallen. Es dlirfte

uiiwahrscheinlieh sein. daB die Engerlinge. naehdem sie einmal ihren

(''berwinterungsort in einer bestimmten Bodentiefe eingenommen

haben. diescn beiin Eindringen groBerer Kalte noch einmal wechseln und

tiefer gehen; zu Ortsveranderungeii sind sie bei tiefen Temperaturen

wahrseheinlich nudit mehr fahig. Ob dieser Umstand eine Gefahr fiir

sie bedeutet und sie der MOglichkeit des Kaltetodes in strengen Wintern

aussetzt. ist eine andere Frage.

Der Kaltetodtrat ein:

in den Topfversuchen zwischen — 3.2 und — 4,2** C:

in den Schalenversuchcn bei 3, Stadien zwischen — 4,5 und 5,2** 0;

in den Schalenversuchen bei 1. Stadien bei — 5,0** C.

Die — nicht erhoblichen — Unterschiede des letalen Temperatur-

punktes durften zuruckzuflihren sein auf verschiedene Dauer der

Es ist selbstvorsUindlieh, dafi os oino gowisso Zeit dauert, bis sioh die

Kdrperwurine dor iiingobenden Lufttemperatur aiigogliehoii hat. Wird, wie m\

vorliogenden Falle, die Temperatiu* dor imigebenden Luft gemessen, so koiinen

braiwtlibart* Boziolningon zwischen Temperatur und LobinisauBerungcn nur b«'i

ganz langsainor Temporal uranderung und geniigendor Versuehsdauor gefuudon

werdon. Sc.hnollo Warinoschwankungon goben falsche Bildor: am 10. Jamiar

1935 wurde e»in Engerling des dritten Stadiums innerhalb 20 Minuton von 10® (-

auf — 6,5 ® C abgokiihlt; seine Korperbewegungen horton bei + 1 ® auf, die Be-

wegung seiner Extroinitatou erst bei — 4® C. Er zeigte aktivo Bew^egungen

noch bei viol tioforcn Temperaturen, als in den beidon Versuchsreihen.
^
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Kalteeinwirkung und auf unterschiedliche Zusammensetzung der KOrper-

fliissigkeiten. Wenn man eine einzige Zahl fiir den tOdlichen Kaltepunkt

des Engerlings nennen will, so wird er ungefahr bei -- 4 ® C liegen.

Besteht im Freiland die Gefahr, daB den Engerling wahrend der

liberwinterung Kaltegrade von — 4 ® erreichen ?

Der Engerling liberwintert nach meinon Untersuchiingen^) in Tiefcn

zwischen 15 und 110, in der Regel zwischen 50 und 6(1 cm. Das Meteoro-

logische Institut der Forstlichen Hochschule Eberswalde*) machte

inir eine Beobachtungsreihe iiber Bodentemperaturen in 50 cm Tiefe

zuganglich, die auf Messungen des Meteorologischen ObservatoriuniH

Potsdam beruht. Die Versuche sind in sandigeni Boden ausgefiihrt

;

die Bodenart entspricht also der voni Engerling bevorzugten. Die

Oberflache Avurde den Winter iiber kiinstlich schneefrei gehalten ; die

ermittelten tiefsten Temperaturen werden also vergleichsweise zu

niedrig sein. Fiir das Jahrzchnt 1924 bis 1933 und fiir die Monate Ok-

tober bis Mto ist in der folgenden Tabelle angegeben, welche tiefste

Ternperatur im Lauf des betreffenden Monats in 50 cm Yiefe angetroffen

wiirde

:

1024 i02r>
'

1027 1!)2S 1020 1030 1031

»

1
i

1 1

1033

Januar. . .
-- 3,4 1,2

i

— <).>! 1,1 — 2,1 — 3,0 1,0 0.5
!

1

i
(!.!>' 4,2

Februar . . — 2,0 1,H 1,2 0,0 (»,0 - 0.7! 0,7 0.2
1

-
".'ll

-- 0,

1

Miirz . . .
.

j

— 1,0 1,2 2.3: ,3.0 0,.") ~ 3, 2 0,0 0,3
!

d.:*' 0,0

Oktober .
.

j

0,0 0,1 4,0' 7,0 0,2 7,2 7,5 4,1
!

'->1 0 [

November
.

|

2,0 1,7 i
3,5! I,.') 4,0 4,1 2.0 2,4

,

3.llj 2,0

Dezc^inher
.

|

0,<i| 0.1
1

1,2 — 1,7 0,1 0,0 0,0 Id 3,r»

In dem zehnjahrigen Zeitraum ist zweimal, im Februar 1929 und

im Januar 1933, die kritische Ternperatur von — 4 ® unterschritten

worden. Im Januar 1933 betrug das absolute Minimum — 4,2®, also

nur wenig inehr als die kritische Zahl. Wenn man beriicksichtigt, daB

die Ternperatur unter schneefrei gehaltener Oberflache gewonnen
wurde, diirfte die Vermutung begriindet sein, daB unter natiirlicher

Schneedecke und Bodenvegetation die kritische Ternperatur nicht er-

reicht worden ware. Ob die gleiche Vermutung auch fiir den Februar

1929, wo die Ternperatur wesentlich tiefer sank, berechtigt ist, diirfte

immerhin zweifelhaft sein; die Schneedecke im Winter 1928/29 war aller-

dings beachtlich hoch.

Hchwerdtfegor, K. UnttTsurhungen iiber die Wanderuiigeii des Mai*

ktifcT-EngerlingH. Erschoint dtnnnaclist in der Zeitsehrift f. angt'w. Entoiuologie.

*) Fiir die frenndlioho und aiisfubrliclu^ Auskunfi sage ich Horrn Prof. (i!(*iger

aiieh an dioser StelJe meinen lierzliehsttiu J3ank.
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Wenn auch Ortliche Umstande, insbesondere Schneedecke, Boden-

vegetation und Beschirmung durch Wald, eine wesentliche Rolle fiir die

Bodentemperatur spielen und somit aus der mitgeteilten Beobachtungs-

raihe keine allgcmeinen Folgcrungen gezogen werden kOnnen, so diirfte

doch der SchluB begrundet sein, daB unter natiirlichen Verhaltnissen

nur in ganz seltenen Ausnahmefalien in der norinalen
Wohntiefe des Engerlings eine Temperatur von — 4® C
erreicht wird.

Dieser SehluB wird bestatigt durch eine Stichprobe. die nach

einer Periode starken Prostes im Forstanit Grininitz vorgenomnien

wurde. Am 3. Februar 1937 wurde je ein Einschlag in einer Riiunide

und auf einer Kultur ])is 1 m Tiefe gemacht. Der vorangegangene

Januar hatte^) eine Mitteltemperatur von — 3.8" (um 2,7" kMter als

das normale Mittcl), eine Minimaltemparatur von — 1(),6" und 24 Frost-

tage aufgewiesen. In den Einschlagcn wurde die Bodentemperatur

in 2, 10, 20, 30 usw. bis 100 cm Tiefe in der Weise gemessen, daB an einer

senkrechten Wand des Eins(»hlags in den genannten Tiefen mit einem

Spezialbohrer waager(*chte L5<*her von 20 cm Tiefe gebohrt und in diese

IjOcher die genau passenden Stiele von Bodenthermometern gesteekt

w arden : die Bodentemperatur wurde also in 20 cm Abstand von der

senkre(*hten ^Vand des Einschlags gemessen; der EinfluB der AuBen-

ternperatur wurde durcli schnelles Arbeiten weitgehend ausgeschaltet.

Das Ergebnis der Messungen ist in nachstehender Tabelle zusammen-

gefa Bt

:

Tiefe Bodentemperatur " C

cm Kultur Raumde
2 0-1 0.0

10 — 0.2 — 0,1

20 —0.5 —0.5
30 —0.5 —0,4
40 —0,5 —0,2
50 — 0.5 0,1

00 0,0 0,5

70 0.2 1,0

80 0.7 1,5

90 1.0 2,0

100 1,5 2,5

Der Frost reicht in der Kultur bis GO cm, in der Raumde bis 40 cm
Tiefe; der ausgleichende EinfluB des geringen Schirms des raumigen

Bestandes driickt sieh deutlich in den liOheren Bodentemperaturen

9 Nach Mitteilimg des Meteorologischen Instituts der Forstlichen Hoch-

schiilo Kbnrswalde.
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aus. Die Frosttemperaturen liegen samtlich nahe dein Nullpunkt

und betragen ini Minimum — 0,5 ® C. Es ist daher, obwohl der Frost

bis in die t^berwinterungstiefe der Engerlinge reicht, keine fTcfahrdung

fiir diese anzunehmen. Tatsachlich warden auch, zum Teil im gefroreneii

Boden, vier Engerlinge des ersten Stadiums gefunden, die vOllig gesund

erschienen und nach vorsichtiger Erwarnning kraftige Lebenszeichen

von sich gaben.

Es ist somit im allgenieinen unwahrscheinlich, dali dem Maikafer-

Engerling in normalen Uberwinterungstiefen Gefahr dutch Winterkalte

droht. Die Unmoglichkeit. den Cberwinterungsort zu wechseln und tiefer

zu legen. stellt in der Regel keine Gefahrdung des Engerlings dar.

5. KaWgversuch.

Zutii AbschluB sei eiu Versuch geschildert, der fur die eigentlich

gestellte Frage keine befriedigende Antwort brachte, aber einige andere

interessante Ergebnisse lieferte.

Es sollte experimentell gepriift werden, ob die Tiefe der Oberwinte-

rung einen EinfluB auf die winterliche Sterblichkeit hat, und zumindest

bei geringer Wohntiefe die Moglichkeit des Kaltetodes besteht. Enger-

linge und Kafer warden 1035/30 im Versuchsgaii/en in 30 cm tiefen

Drahtkafigen iiberwintert. In den Kafigen waren mit senkrechten Ab-

standen von 5 cm waagerechte BOden aus Drahtgeflecht iibereinander

angebracht, auf dencn die Tierc lagcn. Die Zwischenraume waren gut

mit Erde ausgefuUt. Die Tiere uberwinterten in Tiefen von 10, 15,

20, 25 und 30 cm. Insgesamt warden (i Kafige angesetzt, und zwar

je einer mit meZoZon^Au-Engerlingen des zweiten Stadiums, desgleichen

des dritten Stadiums, Ai/>/>ora6’Za/?i-Larvcn des zweiten Stadiums, des-

gleichen des dritten Stadiums, mannlichen lii'ppocastani-^hieYn und

weiblichen hippocastani-YikieTn, In jeder Schicht lagen 10 Tiere: es

warden im ganzen 200 Engerlinge und 100 Kafer fiir den Versuch bcnutzt.

An Frosttagen wurde morgens um 9 Uhr mit Bodentherrnometern

die Tempcratur in 5, 10, 15 und 25 cm Tiefe abgelesen. Ijeidor war der

Winter mild. In der Zeit voni 9. Dezember 1935 bis 23. Februar 1930

wurde an nur 12 Frosttagen die Temperatur gemessen. Die tiefsten

erreichten Kaltegrade betrugen in

5 cm Tiefe — 2,0® 0
10 „ — 1,7® r
15 „ „ -1,5® V
25 „ 0,1 ® 0.

In keineni Stockwerk ist die kritische Temperatur von — 4 ® 0
auch nur annahernd erreicht worden; schon bei 25 cm Tiefe ist die

Temperatur wahrend des ganzen Winters nicht unter den Nullpunkt
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geKunken. Die oben gegebene Darstellung iiber die MOglichkeit des

Kaltetodes bei iiberwinternden Maikaferlarven erhalt durch diesen Ver-

sueh eine weitere Illustration.

ErwartungsgemaB war die — offenbar nicht durch die Winterkalte

bewirkte — Mortality in alien Tiefenstufen ungefahr gleich. Zusammen-
gefaUt ergibt sich fiir Engerlinge und KMer folgendes Bild der Winter-

sterbliehkeit in den einzelnen Wohntiefen:

Ticto

flU

Engerlinge* Kafor Zusammen

Ziilil
'

i davontot
«/ Zahl

davon tot
' 0

/O
Zahl

davon tot

%

10 10 17 20

1

i 2 :.

1

00 21)

IT) ao 2(i 2(» 1
•) 50 10

L^O 41 'M 20
!

01 25

:c.i 20 20 i.'i 50 10

:\i) :\\) :n 20 1 1) 50 20

Die tot aufg(‘fundenen Tiere waren entweder verpilzt oder infolge

Bakterieninfektion verjaiicht und geschwarzt. Ob ini letzteren Fall

die Bakterien den Tod des Tieres verursacht oder sich erst postictal

ausgel)reitet liaben, muB dahingestellt bleiben. Pilze traten in 15 %,
Bakt ei'ien in der Todesfalle auf. Die einzelnen Stadien zeigten Unter-

sehiede lieziiglieh der Todesursache

:

.Vrt

j

1

i Stadium
! 1

Zaiii
dav. n tot

/O

j

Mortal itatst’aktoron

Bikterien Pilze
Oy O'
/o , 0

Piel.
i

K 2 40 80 i 100 0

inoj. 1^: 40 12 88 17

!iip. i K 2 50 40 ’ 00 4

ill}). ! 1^: 50 8 75 25

hip. 50
1

10 20 80

hip.
;

y 50 8 50 50

Bei den Engerlingen traten iiberwiegend Bakterien auf, Mykosen

standen an Zahl zuriick; Verpilzung fand sich fast ausschlieBlich im

dritten Engerlingsstadiuni. Unter den Kafern liberwogen umgekehrt

die verpilzten gegeniiber den bakteriell infizierten.

6. Zusammenfassung der Ergebnisse.

a) Die untere Teinperaturgrenze fiir aktive Bewegungen
konnte fur den Engerling nicht ermittelt werden; wahrscheinlich liegt

sie — erste Stadien zeigten schon bei + 0,3 ® C keine Aktivitat mehr —
wenigstens fur junge Engerlinge relativ hoch* Daraus ist zu schlieBen.
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daB nach Einnahme des tJberwinterungsortegi die MOglich-

keit des Ausweichens vor zunehniender Kalte durch Tiefer-

wandern nicht besteht.

b) Kaltestarre trat ein im ersten Stadium bei mehr als H 0,5 (\

im dritten Stadium zwischen — 1,2 und —2,5® V.

c) Der Kaltetod erfoigte je nach der Dauer der Kalteeinwirkuiig

und der Zusammensetzung der KOrpersafte zwischen — 3,2 und — 5,2® (\

Allgemein kann man als letalen Kaltepunkt eine Tempe-
ratur von ungefahr — 4® C ansehen.

d) Eine solche Temperatur wird in der normaleii Ober
winterungstiefe des Engerlings von 50— 60 cm fast nie er-

reicht. Der Engerling ist also hinreichend gegen die Ein-

wirkung der Winterkalte gesehiitzt.

e) Die eingangs gestellten Fragen konnen wie folgt beaut wort ('t

werden

:

Zweifellos ist das Ticferlegen des Wohnorts im Herbst eine Sehut z-

maBnahme gegen die Winterkalte. Da die kritisehe Temperatur

von — 4® (Mn der Regel nur in den obersten Rodensehicditen <Trei( tit

wird, scheint die Verlegung des Wohnsitzes in 50— (iO (*m Tiefe eine

tibertriebene VorsiehtsmaBnahnie zu sein, Sie muB wohJ gewertet werden

als Prophylaktikum gegen extreme Kaltefalle, bei deren Eintritt der

Engerling infolge friihzeitigen AufhOrens der aktiveh Bewegliehkeit

nicht mehr tiefer wandern konnte.

Da ill der normalen Cberwinterungstiefe todliehe Kfiltegrade

sehr selten auftreten, kann der Pflanzenschut z mit einer ih'u-

nenswerten Sterblichkeit infolge Winterkalte niclit reehnen.

f) Bei einem t^^berwinterungsversuch, in dem nind 2t)% Sterblii b-

keit auftrat, w'aren die Engerlinge mehr von liakterien. die Kafer nH‘lir

von Mykosen befallen.

Berichte.

I. Allgemeines, Grundlegendes und Umfassendes.

Kohler, E.: Die ivichtigsten Kartoffelkranklieiten und ihre ]k*kam])fung.

(Arb. d. Reichsmihrst., Bd. 44) Berlin, Reichsnahrst.V^erl,. 04 S., mit

31 Abb. u. 1 BunttafeJ, 1938.

Eine auf den neuesten Stand gebrachte und deshalb sehr iK'gniBens-

werte Zusammenstellung fiir den Praktiker. Behandelt werden Viruskrank-
heiten (Abbau), Krautfaule, Diirrflecken-, Welke- und FuBkrankheiten,

Krebs, Sehorf, Rhizoktonia, Fiiulen und andere Knollenschiiden (Kisen-

fleckigkeit, Pfropfenbildung, Hitze- und Frostschaden. Olasigkeit), Auflauf-

schaden verschiedener Art und als wiehtigste tierische Schadiger Kartoffel-

kafer, KartoffeJnematode, Drahtwtirmer, Erdraupen und Engerlinge. Gut
(besonders bei den Viruskrankheiten) ausgewahlte Abbildungen untersttitzen
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den Text, doch ist leider die Druckwiedergabe nicht iiberall befriedigend.

Besondere Berueksichtigung imText erfahren entsprechend ihrer Wichtigkeit
die Abbaukrankheiten. B. Rademaeher (Bonn).

lirspriing, A.: Die MeHsung der osmotisehen Zustandsgroben pflanzlicher

Zellen iind (ilewebe, l)ie Messung des Widerstandes, den das Substrat
(Boden, Ldsung, Luft) dem Wasserentzug durch die Pflanze entgegen-
setzt. Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, herausgegeben
von E. Abderhalden. Abt. XI, rhemisohe. physikalis<;he und physika-
liseh-ehemisehe Mothoden znr Untersuchung des Bodens und der Pflanze.

Teil Heft 7. Lieferung 109, 403 Seiten. Verlag UrV)an & S(4iwarzenberg.

Berlin, 1938. Preis: 24.- BM. kart.

Diese Lieferung des bekannten Haiidbuehes gibt eine dem Okologen
lidehst w illkonimeiK* (iesamtiiber.sieht liber die rnit dem Wasserhaushalt der
l^lanze in Beziehung stehende F'orsehungsmethodik. Sehon in der konse-

(juenten Durebfiihrung d(*r von P^rs])rnng eingefuhrten Terminologie der

osmotischen Znstandsgrolien und ihr€‘r Eriaiilerung liegt ein wesentlieher

V'orzug dies{‘s Werkes. Die Basierung .samtli(‘hfT Methoden auf dieser Xo-
menklatur schiebt MiBgriffen in der Wahl der im Einzelfall zu b€\stimmenden

ZiistandsgrdBen und einer falsehen Ausdeutung der gefundenen Werte einen

Hieg(‘l vor. Die Vervveehslung von osmotischen ZustandsgniBen bei (Irenz-

plasmolyse uikI im normalen Zustand in den alteren l^nter.suchungen und
ihre Kolgen bel<‘uehten den Wert dieser Klarstellung. Aulier der Bestirnmimg
der Saugkraft des Zellinhaltes fur sjiezielle Probleme des ])ilzlichen Para-

sit ismus interessiert den angewandttm Botaniker besonders die Untersuchung
der Saugkraft der Zelle im normalen Zustand. Sie hat fur den Wasserhaus-

hall der Pflanzi*. die Erscheinungen der Trans] )irat ion. der (Juttation. der

Wasserleitung und somit fur die Bilanz des ge^samten Wasserhau.shaltes.

du; Standortslehre und Pathologic (Flissigkeit des Hafers) der Kulturpflanzen

(Thebliche Bed<*utung. Besondere Aiifmerksamkeit werdcn die kritischen

Audbhrungen Lrsprungs iiber die von landwirt.schaftlicher Seite durch-

gefuhrten Saugkraft untersuchungen (S. 1427 ff.) mil ])raktisch-bkologischer

Zielsetzung finden. Sie stellen klar, zu welchen Mil.Werstandnissen unzu-

reichende methodische Voraussetzungeni und Nichteinhaltung einer strengeii

Terminologie fiihren milssen. Die Klarung der osmotischen Erscheinungen

und (losetzi* durch die klassischen Studien von Pfeffer und de Vries habcn

der physikalischen dicinie wesentlichc Dienste geleistet. Audi manclu*

Fragen der angewandfen Biologic werdcn durch die Messung osmotischer

ZustandsgrbBcn ('iner Ldsung ntiher gebracht werden kiinnen. Solche Unter-

suchungen zweckmaBig und sicher zu gestalten, isl tier Sinn des vorliegenden

Buches. Es Avird ilin dank der Eleganz und Klarheit des Aufbaues und des

Textes erfullen. Winter (Bonn).

Appel, (i. (>.; Handbuch der Pflanzenkrankheiten. VI. Band Pflanzenschutz.

2. Lieferung, S. 289- 570, Berlin 1938. Mit 53 Abb. Preis 16.00 KM.
Das in der 1. JJeferung des VI. Bandes Iwgonnene Kapitel ,,Die Be-

kampfung der Pflanzenkrankheiten und Schadlinge" wird fortgesetzt. Die

Darstellung der ,,physikalischen Bekampfungsmalinahmen'\ eines iiuBerst

heUTogenen und darum nicht leicht darzustellenden (ilobietes, wird von

W. Trapiimann zu Ende gefuhrt. Den groBten Teil der Lieferung nimmt
der Abschnitt „Uhemis<die BekampfiingsmaBnahmen^‘ ein. Die gemeinsam

von W. Trappmann, G. Hilgendorff, A. Winkelmann, W. Fischer
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und W. Tomaszewski diirchgefiihrte Boarbeitung kann als hervorragend

bezeichnet werden. 8ie atellt eine aiif den modernsten Stand gebrachte

umfassende und alJseitige Darstellung dieses Riesengebietes dar, die fiir

Forschung und l^raxis von gleich bohem Wert ist. Samtliehe Stoffe, dit^

in der Bekanipfung von Schadlingen, Krankheiten und Unkrautern eine

Kolle .gespielt haben, werden mindestenvs genannt, alJe wichtigeren ein-

gehender besprochcn. Die Einteilung gesehieht nacb ehemisehen Desichts-

I)unkten in anorganische und organische Grundstoffe, zu denen dann die

Beistoffe treten (Nelzmittel, Emulgatoren, Schutzkolloide, Haftstoffe.

Streek- und Trageratoffe, Farb-, Rieeh-, ()lesehmacks-. Reiz- und Warn-
stoffe). Bei alien wichtigeren Stoffen werden (Tcschichte der Anwendung.
(^hemie. Formen der Anwendung. Wirkung auf Schiidlinge, Kulturpflanze,

Haustiere und Mensch unter l^rucksichtigung der Symptome und der be-

stehendeu Theorien oder Erkenntnis.se der VVirkungsursaehe. behandelt.

Gerade die eingehende Darstellung der Fhemie bei den behandelten Mitteln

scheint dem Referenten schr verdienstvoll, da sie dem wissenschaftlieh wii‘

praktisch tatigcn PhytopathoJogen nieht nur viele Anregiingen gibt, sondern

aueh im hohen MaBe zum tieferen Verstandnis der Wirkung der Mitt el bei-

tragt. Aueh fur die Einarbeitung unseres Nachwuehses stellt die Darstellung

dieses (febietes eine sehr gute Grundlage dar. Das gilt insbesondere fiir

zahlreiehe organische Mittel, die in jimgster Zeit immer mehr an Be-

deutung gewinnen und noch keine zusammenfassende Bearbeitung erfahrcMi

haben. Den SchluB der Lieferung bilden Darstellungen der versehiedenen

Prufungsverfahren fur Pflanzensehutzrnittel. A. W i n k e 1 in a n n und
H. Klinger behandeln die biologisehen Priifungsmethoden (Fungizide

und Unkraut mittel, Mittel gegen Vorrats- und sonstige tierisehe S(‘hadlinge).

Die physikalisehen und ehemisehen Priifverfahren fiir Sprit z-. St a u be- und
sonstige Mittel werden von (jI. Hilgendorff und W. Fischer bearbeitet.

Eine solehe Zusammenfassung der Priifungsmethoden wird insbesoiulerc*

von den im praktisehen Pflanzensehutz stehenden sehr begniBl werden.

B. Rademaeher (Bonn).

Ferdiiiaiidseib 0. og Jorgensen, A., Skovtraeernes Sygdomme. (Die Krank-
heiten der Waldbaurae.) 1. Halvdel. Ko])enhagen 1938, Verlag (lyldendal.

286 Seiten, 2 Tafeln und 124 Abbildungen im Text.

Die beiden bekannten danischen Phyto})athologen legen hier die erste

Halfte einer umfassenden, im Fharakter die Mitte zi^isehen einein Ix^hr-

und einem Handbuch haltenden. augenseheinlich ebenso auf die Bediirfnissf*

der im Manzensohutzdienst tatigen Beamteii wie auf den Praktiker selbst

zugeschnittenen Bearbeitung der Krankheiten der Waldbaume vor. In dem
vorlaufigen Vorwort wird mit Recht darauf hingewiesen. daB es an einem
solchen Work seit langem fehlt. Das danische pflanzenpathologisehe Hand-
bueh von Emil Rostrup ist ja leider ebenso wie das kurze deutsche den
gleichen Titel wie das vorliegende tragende Buch von F. W. Neger schon
reiehlich veraltet, und in das deutsche Handbuch der Pflanzenkrankheiten
konnen trotz seines maehtig wachsenden Umfangs die Detailkenntnisse iiW
die einzelnen Krankheiten nur noch beschrankt Aufnahme finden. Der
behandelte Stoff ist auf die durch Pilze und Bakterion bewirkten Krankheiten
beschrankt. Ein allgemeiner Teil (59 Seiten) bringt einen AbriB iiber die

historische Entwicklung der Pilzkunde mit besondorer Wiirdigung der Ver-
dienste vcai E. Rostrup und einen auf das Aufzeigen der Grundlinien be-

sehrankten Uberblick iiber Saprophytismus und Parasitismus, Infektions-
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arten, Krankheitsbilder, Empfanglichkeit tind Widerstandsfahigkeit, die

staatlichen Binrichtungen zur Bekampfung von Pflanzenkrankheiten ein-

achlieBlich des danischen Pflanzennchiitzgesetzes und die mykologische
Methodik zur UnterBuchung vonkrankemPflanzenmaterial. Im speziellen Teil

(61 ff.) werden in systematischer Folge die Erreger der einzelnen Mykosen der
Waldbaume nach Symptomen, Befallbcdingungen, wirtschaftlicher Bedeu-
tung und Bekampfungsmoglichkeit behandelt. Der Text fuhrt von den
Zygomyceten liber die Oomyceten und die Ascjomyeeten einHchliefJlich der
Fungi imperfecti und die Basidiomycjeten bis zu den Uredineen einschlieBIieh.

Der Rest der Basidiomyceten . also die Bymenomyceten und die Bakterien,
sind zur Behandlung in der 2, Halfte des Buehes zuriickgestellt, die im Friih-

jahr 1939 herauskommen soil. Diese diirfte auch das Verzeichnis des nur
sparlich angezogenen Schriftturns bringen. Wahrend den meisten Pilzen
bestenfalls D 2 Seiten des weitlaufig gedruckten Textes gewidmet sind, sind

die Absehnitte iiber Kardinalschadlinge wie Phytopkthora cactorum Leb. und
(’ohn, Microsphaera quercina (Schw.) Burr., Nectria ditissima TuL, Hypoxylem
coccineum Bull, (neuerdings in Dtaemark bedenklich stark auftretend),

Lophode/rmium pinnstri (Schrad.) Chev., Rhahdocline pneudotsugae Syd.,

Dmyscypha WillkommU (Hart.) Rehm.. Crumenula pinea (Karst.) (ein zur

Hau})t8aehe auf die nordischen Lander besehrankter, besonders der oster-

reiehisehen und der Bergfichte gefahrlieh werdender Pilz), Phomopms pseudoU
sugae Wils., Cronartium rihicola J. (\ Fischer. LV. pint (Willd.) Jarst.. Melam/p-
Hora pinitorqua A, Br. (Rostr.) und Melampsorella elatina (A. u. S.) Arth.

ausfuhrlicher gehalten und mit Mitteilungen iiber Beobachtungen in Diine-

mark durchsetzt. Der Text ist reich bebildert. Die Zeichnungen batten eine

sUlrkere V'erklcinerung vertragen, die Photos, auch meist Driginale, haben
wohl zum Teil bei der Rei)roduktion gelitten. Zwei Tafeln bringen gute,

farbige 15efallbildcr von Phylophthora cactorum. Hypodermdla sulcigena.

Crumenula pinea. Meria laricis. Cymnosporangium coniiferurn. Coleosporima

pint. Chrysomyxa abietis. Chr. pirolae. Melampsora pinitorqua und Melamp-
soridium hetulinum. - - Das Kndurteil iiber das Werk muB zuriickgestellt

A^erden, bis die restliche Halfte vorliegt. Blunck (Bonn).

II. Nicht'infektidse Krankheiten und Beschddigungen.

W«*nzl, il.: MiUbildungcn an (Ihampignons als Folge schleehter Durehliiftung.

Phyto])at.hologisehe Zeitsehrift. 10, 230. 1937.

In finer Chanipignonkiiltiir trafen eigenartige Millbikhingen an Friicht-

kbrjK'rn anf. Ks warden undifferenzierte Formen boobachtet, wie aie fiir die

an .,M6le" {M ijcogonv •i>erniciosn) erkrankten Champignons charakteristisch

sind. Es fehlte jedoeh die fiir diese Erscheinung Ij’iiisehe Braunfarbung

in» Jnnern der Pilze. Weit<Tliin traten Exemplare mit bauehig aufgetriebenen

iStielen und inehr oder minder reduzierten, stark milJbildeteii Htiten auf,

denen im Extrem jede Aiuieutung eines Hutes fehlte. Fur einen Teil der mill

bildeten Formen war es ferner eharakteristiseh. daU die Basis, mit der die

Fniehtkorper dem Substrat anfsitzen, in einen .sehw anzartigen Fortsatz aus-

lauft. Der Kulturkeller zeigte infol^ sehleehter Durehliiftung einen dumpfen

(ierueh. Bei besserer Durehliiftung hortc die Bildung jiathologischer Formen

auf. Winter (Bonn).

Schanderl, H.: Neuer Weg in der Frostbekiimpfimg. - Der Deutsche Weinbau,

Jahrg. 17, S. 273 274, 1938.
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Durch Bcspritzeii oder Bepinseln von Reben mit Olemulsionen kann
eine Austriebsverzogerung urn mehrere Woehen erreicht werden. Um zii

pnifen, ob auf diese Weise eine Frostschadenverhiitung moglich ist. behandeltc

der Verfasser im Friihjahr 1 938 an 4 ver«chiedenen, je eine Woche auseinandor-

liegenden Tagen insgesamt 1080 Rebstocke mit Emulsionen von Paraffinol

und Leindl in verschiedenen Konzentrationen. Die besten Erfolge wurden
mit Paraffinol erzielt, <las schon in 7% iger Emulsion das Erfrieren derKnospen
verhinderte, wahrend Leindl erst in doppelt so holier Konzentration dieselbe

Wirkung zeigte. Bei den unbehandelten Stdcken waren 8,2% der Augen
durch Frost geschadigt. Der giinstigste Behandlungstermin liegt nach den

bisherigen Feststellungen 3 bis 4 Wo(;hen vor dem Austrieb. Wirtschaftlich

ware das Verfahren, wenn es sich fiir die Praxis branchbar erweist, vorteilhaft.

da es wesentlich billiger ist. als das heute ubliehe Heizen der Weinberge.

Man darf gespannt sein auf die weiteren Ergebnisse, die vor alleni dariiber

Auskunft zu geben haben, ob eine Schadigung der Stocke durch die Behand-
lung mit Ol mit Sicherheit vermieden werden kann. W. Maier ((knsenhcim).

Schlumberger, 0.: Hagelversicherung und 8chadensbeurt(dlung beim Kdrner-

mais. Berlin 1938. Verl. P. Parey. 19 S. mit 0 Abb. Partiepreis 0.75 RM.
Bild, Bedeutung und Abschatzung des Hagelschadens in verschiedenen

Wuchsstadien des Kiirnermaises werden besprochen: Schaden N^ahrend der

Jugendentwicklung, der Bliite und der Kbrnerbi Idling, Schaden der Blatter,

der Trielie und des Strobes. Dabei werden vergicichend auch MiBbildiingen.

Krankheiten und Sehadlinge behandelt. Eine sichere Beurteilung der HageL
schaden beim Kornermais setzt genaue Kenntnis seiner Biologu* (v. a. der

Bltitenbiologie) und Auszahlung der latsachlichen Ansatzschaden voraus.,

Im allgemeinen werden die Hagelschaden beim Mais ubcrschatzt und sind

relativ geringer als bei dem iibrigen (Jetreide. B. Hade mac her (Bonn).

III. Viruskrankheiten.

Buehwald, F.: Hlvilke Viriissygdomme optraeder paa Kart offelsorterue

i Danmark? En Oversigt i Tilknytning til Henning P. Hansen:
Studier over Kartoffelviroser i Danmark. (Welche Viruskrankheiten

treten auf den Kartoffelsortcn in Diinemark auf ? Eine t^bersichi im
AnschluB an Henning P. Hansen: »Studien fiber Kartoffelvirosen in

Dtoemark. - Ugeskrift for Landmaend, 83 , 563 566, 585 -588. 599 bis

604, 11 Abbild., 2 Tab., Kojienhagen 1938.

Die Hansensche Arbeit ist die erste einschliigige virologische Unter-

suchung in Danemark. Im Freiland wurden an den fiinf Kartoffelsortcn Juli.

Sydens Dronning, Bintje, King Edward und Direktor Johaimsen folgende

Krankheitssymptome festgestellt : Blattroll, einfaches Mosaik, Kriiiisel,

Runzelkrankheit (eine schwach ausgebildete 8tri(;helkrankheit), Strichel und
Aucubamosaik. Die einzelnen Krankheitsbilder werden eingehend be-

schrieben; die Abbildungen entstamraen deutschen und englischen Arbeiten.

Die genannten Virosen wurden, wie t^bertragungsversiKjhe auf ’^feHt-

pflanzen (Paul Kruger, Epicure, Arran Victory und Up to date) und ver-

schiedene Reaktionen bewiesen, erzeugt durch Holannm Virus 1 (-™ X -Virus),

2 (”r Y-Virus), 3 (=^ A-Virus) und 14 (— Blattrollvirus) (Klassifikation nach
K. M. Smith). Von Virus 1 konnten die drei Linien G, L und S (nach

Sal aman) nachgewiesen werden. Virus 2 ist das verbreitetste aiis der

Mosaikgruppe. Felder mit iiber 90% Befall kommen bei Bintje haufig vor.
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Aufh Virm 3 int aligeniein vorbreitet, ebenso die Kombinationen i+5
und 2--{-3, beide vor allem auf Juli, wahreiid der Komplox l~\-2 keine prak-
tischc Bedeutnng benitzt. M ycodes persicae konntc auf Griinkohl tiberwinternd
fe.stge«telJt werden. Moericke (Bonn).

W(‘iizl, H.: Die Fadenblattrigkeit der Tomato eine Viruskrankheit. --

Die Landeskultur, Nr. 2, Wien 1938.

Die P^adenblattrigkeit wird in den (Jemusegartnereien der Urngebung
von Wien soil einigen Jabren beobachtet; die Verluste sind fiir einzelne

ik^tj'iebe bereits deutlieh s])urbar. Die Krankheitserscheiniing wird beschrieben
und dureh Abbildungen erlautert. Cbertragung der Krankheit geJang durch
IVansplantation von Kindenstuoken fadenblati rigor Pflanzen auf ge«unde.
Auoh Kin(i(‘nHtiu*ke Ht riohelkraiiker ITIanzen riefen. auf gesunde traim-

plantiert, Fadenblattrigkeif hervor. Als (iegeninaBnahmen kdiinen, solange
der Zusainrnenbang mit anderen Virosen nooh nioht geklart ist. nur allgemeine
Ratsohlage gegeben werden: fruhzeitiges Kntfernen kranker Pflanzen, Aus-
g(‘iz(‘n der kranken Pflanzen nach Beendigung des Aiisgeizens der gesunden.
s()\\'(‘it nioht uberhau})t auf diese Arbeit verziohtet wird. keine Sarnen von
<‘rkrankten Bestanden gewinnen. Kotte (KariHruhe-Augustenberg).

Stubbs, M. W.: ('ertain viros(‘s of the garden pea, Pisiim satimm. Phyto-
j)athologv. 27, 242 2hrK 1937.

>lurph>, IK M. and IMeroe, W\ H.: (’orninon mosaic of the garden ])ea. Pisum
satinnn Phytofmthology, 27, 710 721. 1937.

Stubbs fand an der Erbsensort(‘ Mammoth MclUnq Suijar 3 Virus-

arten. <lie versohiedene Symptome hervorriefeti. Diese 3 Virosen zeigen sich

in ihren Kigensoliaften und ihrer rbertraguiigsart identisoh und befallen

du'selben Krbsensorten. Sie werden daher von Stubbs als Rassen des-

M»lben Virus angeseluMi und als .,pca Hruft 2 (marble pea mosaic) 2 B
(speckli pea aatsaic) und 2G (mild p^'a mosaic) bezeiohnet. Daneben tritt das

,.p(a riras [" auf, das die Bnation -jjea-mosaiC’KmukXwiX hervorruft. Eine

lnf(*ktion der Krbse gelang <lem Verfasser auch mit dern
,
.tobacco ring spot

rirns'^'. Als kiinstliohe Infektionsmethode bewahrte ai(‘h das Einschieben

dues kranken (iewebestuokes in den Stengel einer gesunden Keimpflanze.

(’'bertragungsversuehe dureh die Erbsenblattlaus wurden naeh 30 - ISstundi-

gem Aufenthalt der 'fien* an infizierten Ptlanzen durehgefuhrt. Die Symp
tome, welehe die Virosen an der Erbsensorte Alderman bei 20 22 V hervor-

rufen, werden gesehildert. Die Temperatur ubt einen erhebliehen Einfluli

auf die Entwiekhmg der Sym])tome, insbesondere bei ..pen rirus 2“, aus.

Die Sortenanfalligkcit wurde im Feldversueh an 27. im (lewaehshausversueh

an 34 Erbsensorten gepriift. wobei si<‘h betraehtliehe rntersehiede zeigten.

,,Pea tdrus^' 2 A. B und P lalit sieh auf 5, ,.pea virus^' 1 ebenfalls auf 5 und
.Jobacco ring spoV Virvs auf 10 Lc^guniinosenarteii ubertragen,

Murphy und Pieree besehreilKUi ein ,.pea rirns 3‘' oder ..common pea

mosaic virus^' (vermutli(‘h identiseh mit ^.severe mosaic vines'^ Johnson und

Jones. Vergl. diese Zeitsehr. 4«, 1938. 420, - und ahnlieh einem ,.pea virns2'"

Stubbs siehe oben). Infektionsversuehe mit diesem Virus wurden an

91 Arten aus 32 Familien durehgefuhrt, aber nur Leguminosen wurden

befallen. 44 (ilartenerbsensorten und 17 Felderbsensorten {Pisum sativum

var. aroense) waren in versehiedenem Grade anfallig. Jnsgesamt 21 Sorten

wwen widerstandsfdhig. Sameiuibertragung findet nicht statt. Ubertragung

dureh Aphiden wuirde dagegen siehergestellt. Das Virus wurde dureh Erhitzen
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auf 60® C (10 Minuten) oder durch dreitagige Aufbewahrung in vitro bei

22® C inaktiviert. Daxer (Geiaenheim).

Osborn, H. T.: Studies on the transmission of pea virus 2 by aphids. ~ Phyto-

pathology, 27, 589-- 603, 1937.

Ein natiirlich infiziertes Exemplar von Vicia faha lieferte das von
Osborn als „pea virus 2‘‘ bezeichnete Virus, das sich vom virus V'

Osborn (— virus 1“ Stubbs) unterscheidet. Das Virus konnte dnrch

mechanische Methoden auf 6 I^eguminosenarten, darunter Erbse und Bohne.

ubertragen werden. Inaktivierung erfolgte bei 64® (10 Minuten) oder

nach 5 Tagen in \ntro. Das Virus konnte durch Macrosiph.um pisi, Macrosi-

phum gei und Aphis rumicis ubertragen werden. Nyrnphen. erwaehsene Tiere

und einzelne Insekten kdnnen Ubertrager sein. Blattlauskolonien konnen

nach 5 Minuten langer Futteraufnahme an infizierten Pflajizen das Virus

in den unmittelbar folgenden 5 Minuten auf gcsunde Pflanzen ubertragen.

Nach 15—60 Minuten langem Aufenthalt auf gesuiiden Pflanzen haben die

Blattlause das Virus verloren und infizieren dann auch nach liingerer Zeit

^etwaiger Inkubationszeit des Virus) keine gesunden Pflanzen mehr. Halt

man die Blattlause nach l-stiindiger Futteraufnahme an infizierten Pflanzen

ohne Nahrung, dann konnen sie nach 8 24 Stunden das Virus noch iiber-

tragen . D a x e r ( Geisen heim )

.

Rawlins, T, E. and Takahashi, W. N.: The nature of viruses. - Science New
York N.S. 87, 255- 256, 1938.

Die Befunde der letzten Jahre sprechen im allgemeinen dafiir. dab die

Viruselemente uiibelebt sind. Die Verfasser riicken abpr, ohne endgiiltig

Stellung nehmen zu wollen, einige Befunde in das (Tcsichtsfeld, die diese

Deutung zweifelhaft erscheinen lassen. Prebsaft kranker Tomaten])flanzen

enthalt in meist der Konzentration des Virus parallel gehenden Mengen eine

Stromungsdoppelbrechung zeigcnde Substanz. Daraus und aus andeni

Eigenschaften ist gefolgert, dab das Virus aus submikroskopischen langlichen

Partikeln besteht. Bei den von Stanley rein gewonnenen spindelformigen.

20 p langen und 0,4 p im Durchmesser haltenden, als Kristalle angesprochenen

Gebilden mit Proteincharakter handelt es sich augenscheinlich um das gleiehe

Material. Auch Wyckoff und Corey schlossen aus dem Rontgenbild auf

Kristallcharakter der Gebilde. 14ernal und Fankuchc^n verneinen dagcgen,

dab es sich um echte, dreidimensional symmetrische Kristalle handelt. Das
Rontgenbild soli sehr viel mehr auf Parakristallcharakter, auf flussig<*

Kristalle deuten. Langliche Molekiile, wie sie auch hier voriiegen, neigen

dazu, sich parallel zu ihrer langen Achse aneinander zu legen. Wenn so

gebildete Molekiilschwarme im elektrischen oder magneti8(?hen Feld gerichtet

werden, kommt das Bild der Doppelbreohung zustande. Auch lilngeres

Stehen bewirkt denselben Effekt, weil die Schwiimie dann zu mikrosko[)isch

sichtbaren groberen, nadelforraigen Gebilden, den fliissigen Kristallen,

zusammentreten. Das Molekulargewicht des 1\ibakraosaikvirusj)rotein wird

von Svedberg und anderen auf 10—17 Millionen angegeben, das Molekular-

gewicht eines Bakteriophagen von Northrup gar auf 200 -300 Millionen.

Dieser hat die Vermutung ausgesprochen, dab es sich hier ebenso wie bei

gewissen Viruselementen um Enzyme handelt. Das hochste Molekular-

gewicht bekaniiter Enzyme betragt aber nur 82800. Warum liegt das Moleku-
largewicht der Yirusenzyme so viel hoher ? Handelt es sich wirklich um einzelne

Molekiile oder um Zusammenballungen von solchen ? Das zur Determination
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des Molekulargewichts benutzte gereinigte Virusprotein wird nach Bawden
und Pirie schon von Filtern mit 8 mal so groBen Poren zuriickgehalten wie
denjenigen, welche dasselbe Virus vor der Reinigung durchlassen. Das deutet
darauf bin, daB die Viruselemente in der lebenden Pflanze geringere Gewichte
haben, als sie beim Zentrifugieren ermittelt werden. Keins der bislang analy-
sierten Enzyme aber alle analysierten Viruselemente bestehen aus Nukleo-
prot/einen. Warum tragen alle Viruselemente den Proteintyp, der in Zell-

kernen von Organismen auftritt und nicht den, der in Enzymen vorkommt ?

Es ist bekannt, daB ein gut l^eil des Materials der Spermatozoenkopfe aus
doppeJtbrechendem Nukleoprotein in flussig-kristallinem Ziistand besteht.

Es 8(;heint daher m<)glich, daB das Tabakmosaikvirus ein submikroskopisches
belebtes Wesen (,,organism “) ist, das zum Teil cKler ganz aus fJussig-kristal-

linem N ukleo})rotein besteht, und daB solche langliche Organismen dazu
neigen, in strbmenden Medien oder beim Stehen Doppelbrechung zu zeigen.

Barnard hat im ultravioletten Licht in der GefaBflussigkeit von Tieren mit
Maul- und Klauenseuche und GefaB-Stomatitis kleine rundliche, bakterien-

ahnli(die Partikek-hen photogra|)hiert. Diese absorbieren ebenso wie gereinigtes

Tabakmosaikvirusprotein und wie das Nukleoprotein der Chromosomen
o

Wellen um 2570 A. Gewisse Enzyme und andere Proteine als die Nukleo-
proteine absorbieren dagegen wenig Licht dieser Region im Ultraviolet-

Spektrum. Das liiBt vermuten. daB die von Barnard photographierten

bakterienahnlichen Korperchen eine dem gereinigten Tabakmosaiknukleo-
})rotein und den Nukleoproteinen der Ghromosomen bis zu einem gewissen

Grade ahniiche Struktur haben. Tabakmosaik wird nicht merklich hydroli-

siert von ])roteolytischen Enzymen. es sei denn, daB das Virus durch Hitze

inaktiviert ist. Ahnlich verhalten sich Organismen gegen Enzyme,
Blunck (Bonn).

Thornberry, H, II.: Grystallization of toba<*co-mosaic virus protein. - - Science

New York N.S. 87, 01 02, 1938.

FuBend auf den Erfahrungen von Stanley und Bawden und Pirie
werden die Verfahren zur Gewinnung des kristallisierten Tabakmosaikvirus-

proteins weiter vereinfacht. Es werden 3 neue Methoden zur Umkristalli-

siening der Substanz mitgeteilt. Sie verliert bei keiner an Infektionskraft,

aiuii dann nicht, wenn die Umkristallisicrung 3 mal wic^derholt wird.

Blunck (Bonn).

Allingtoiu Wni. B.: iiie s<*paration of plant viruses by chemical inactivation. *

Science New’ York N.S. 87, 263, 1938.

Die Trennung einzelner Virusarten bei Mischinfektionen ist auch durch

Behandeln der l^flanzenextrakte mit (-heraikalien, die fur die Inaktivierung

einer Virusart s])ezifisch sind, moglich. So widersteht das Gurkenmosaik-

virus hoheren Konzentrationen von Silbernitrat und Quecksilberchlorid als

das der Kartoffelringfleckenkrankheit {..ring spot' ). Umgekehrt vertriigt

das Virus der Kartoffelringfleckenkrankheit hohere Konzentrationen von

Kaliumpergament. Lithiuinkarbonat und Ku})fersulfat. Die Ursachen dieser

Unterschiede sind noch nicht geklart. Die Wasserstoffionenkonzentration

Hcheint in diesem Beispiel bei der Inaktivierung nicht mitzusprechen.

Blunck (Bonn).

Martin, L. F., Balls, A. K. and McKinney, H. H,: The protein content of

mosaic tobacco. -— Science New York N.S. 87, 329—330, 1938.

Zeitschrtft fflr Pfianzenkrankheiten und Fflanzenschutz. XXXXIX, 8
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Verschiedene Tabakvarietaten wurden mit Mosaik-Virus (1. common.
2. mild, 3. yellow) infiziert und vergleichend auf Stickstoff- und Protein-

gehalt untersucht. Der Gesamtgehalt an Stickstoff war, unabhtogig von der

Schwere der Erkrankung, kaum verandert. Der Gesamtgehalt an Protein

schien sich auch ziemlich gleich zu bleibeii. Es wird daraus geschlossen, da6
das Virus-Protein wahrscheinlich auf Kosten des normalen EiweiBes der

Pflanze wenn auch nicht notwendig unmittelbar aus ihm entsteht. Nach
Bawden und Pirie war bislang angenommen, daB mosaikkranke Tabak-
pflanzen 5—10 mal so viel EiweiB enthalten wie gesiinde PfJanzen, und nach
Stanley, daB im erkrankten Gewebe nicht weniger als 80% des Gesamt-
eiweifies auf das ViruseiweiB entfallt. Dagegcn machte in den Versuchon
von Martin, Balls und McKinney der gegen Trypsin widerstandsfahige,

von den Verfassern als ViruseiweiB angesproehene EiweiBanteil zum mindesten

beim gewohnlichen Mosaik nur bis zu 29% des GesamteiweiBes aus. Er war
in anfalligen Tabaksorten groBer als in uiderstandsfahigeren. Ob das Yellow

Mosaic gegen Tryj)sin bestiindig ist. steht aber dahin. Blunck (Bonn).

Frainpton, V. L. and Neurath, H.: An estimate of the relative dimensions

and diffusion constant of the tobacco mosaic virus protein. Science

New York N.S. 87, 468—469, 1938.

Bis zur Konzcntration von 1% aufwiirts ist die s[)ezifische V'iskositiit

der Losungen von Tabakinosaikvirusprotein dieser pro])ortional. IInter

Mitberucksichtigung der Vorarbeiten anderer Autorcn kornmen die Ver-

fasser zu dem Ergebnis. daB die Viruspartikel langliche Gebildc sind und
daB. wenn das Molekulargewicht mit 17000000, die Dichte mit 1.55 an-

genoinmen und der Wassergehalt (hydration) vernachlassigt wird, die groBe

Halb-Achse 1,98 : 10 die kleine 3,4 - 10 “cm. das Achsenverhiiltnis

36,8 betragt. (Druckfehler bei den Achsenwerten in der Originalarbeit ? lief.)

Die Diffusionskonstante ist mit etwa 5.4 / 10 cm anzunehmen. Allc* diese

Werte sind aber vorlaufig bestenfalls genahert rich tig. Blunck (Bonn).

Laufler, M. A.: The molecular weight and shape of tobacco mosaic virus

])rotein. - Science New York N.S. 87, 469 470, 1938.

Aus der Viskositilt der Losung, die bis zu einer Konzcntration von

0.1%, aber nicht mehr bei 1% cine lineare Funktion der Konzcntration ist.

berechnet der Verfasser unter Vernachlassigung des Wassergehalt s (hydration)

nach der von Kuhn gegebenen Gleichung das V^erhaltnis der langcm zur

kurzen Achse der Molekille des Tabakmosaikvirusproteins auf 35,0 und die

absoluten MaBe der Achsen auf 430 bzw. 12.3 ////. Der Wert des Molekular-

gewiehts wird auf 42,5 ^ 10*\ also doppelt so hoch wio sons!' berechnet.

Blunck (Bonn).

liortner, R. A.: Viruses - living or non-living — Science New York N.S. 87.

529 -530, 1938.

Verfasser entwickelt die Hypothese, daB die Viruselcment<^ Organismen
sind, welche infolge ])arasit.arer Lel)en8weise alle odor fast alle normalen
synthetischen Funktionen der Zelle wie Atmung und Befahigung zur Neu-
bildung von Plasma verloren haben, das Plasma des Wirts einfach adoptieren

und nur noch die Potenzen von Zellkernen, also die Fiihigkeit, C'hromatin zu

bilden und die Zellteilungen zu bewirken, behalten haben. Sie wiiren also

zu nackten Zellkernen (,,naked nuclei"*) geworden. Die Annahmo solcher

..naked nuclei** wurde die bisher den ,,Viru8-Proteinen‘* zugeschriebene
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Befahigung zu ,,autokatalytischer“ Reproduktion in neuem Lichte zeigen.

Alle klassischen autokatalytischen Reaktionen beziehen sich auf Ketten-
reaktionen, bei denen Energie frei wird. Es ist keine autokatalytische Aufbau-
reaktion bekannt, bei der Energie gespeichert wird, Wenn die Viruselemente
autokatalytische Proteine und keine Organismen waren, wtirden sie also

einen Typ chemischer Reaktionen reprasentieren, der vollkommen ver-

schieden von alien bislang bekannten ist. Blunck (Bonn).

Murphy, D. M. and Pierce, W. II.: A mosaic-resistant small red bean. —
Phytopathology, 28, 270—273, 193S.

Die Bohnensorte red bean" odcr ,, Red-Mexican", die wegen
ihrer Widorstandsfahigkeit gegen Eutettix tenellus, im Stiden des Staates

Idaho (LT.S.A.) von Bedeutung ist, wird vom ,,common bean mosaic''

stark befallen. Die Suche nach einem virusresistenten Typ der Red-Mexican-
Bohne blieb erfolglos. Die Red-Mexican-Bohim wurde daher mit virus

-

r(»sistenten Bohnensorten gekreuzt. Seit 1929 erfolgte die Auslese unter dem
Kreuzungsinaterial der Red-Mexiran-Bohne mit der Greal-Northern-Bohne.

2 Selektionen, Mexican IJ

.

/. 3'* und ,yRed Mexican U. I. 34“, erwiesen

sieh als resistent gegen das ,,common mo.w/V“ -Virus sowie gegen Eutettix

tenellus. Gegen das ^.yellow bean mosaic" -ViniH sind sie ebensowenig resi.stent

vvie ihre Elteni. Die beiden neueu Sorten, die inzwisehen vermehrt wurden
und schon in grdllerem AusmaB angebaut werdeu. ahneln sehr stark der

Red-Mexican-Bohne. Daxer ((leiscmheim).

IV. Rianzen ais Schaderreger.

A. Bakterien.

Dame. F.: Pseudomonas lumefaciens (Sm. et Towns.) Stev.. der Erreger des

VVurzelkropfs, in seiner Beziehung zur VVirtspflanze. -- Zentralblatt

Bakt. II. Abt. 98, S. 385 129. 1938.

Verfasser konnte im Gegensatz zu E. F. Smith nachweisen, daB die

Tuniorenbildung stets von mehreren Zellen ausgeht. Turaorenahnliche Bil-

dungtui wurden (lurch geringe Mengen von B-indolessigsaure und B-Indol-

buttcTsaure erzeugt. Auch Atherc^xtrakte von Pseudomonas iumejaciens-

Kulturen und von Tunioren riefen ahnlichc. wenn auch schwachere Bildungen

hervor. Die Wuchsstoffe wurden nur von virulenten Stammen des Erregers

gcdnldet. Imrnunisierung von Wirtspflanzen (lurch Infiltration avirulenter

Stamine oder Antiserum gelang teilweise. Resistenzprufung verschiedener

Obst sorten (lurch Beinipfung mit Reinkultur und (lurch naturliche Infektion.

im Freiland ('rgab teilweise Resi.stenz an Northern Spy. den KlonenDAb 104.

114 und too \ind den Quittenty]>en E.M.B.. E.M.CJ. und E.M.F. Birnen

waren besonders anfallig. Resistente Kloiu' wurden nicht gefunden.

Horn host el (Bonn)

B. Algen und Pilze.

liocwel, E. li. und Friedrich, (i.: Fusikladiumbeobaehtungen an eingetiiteten

Apfelzweigen wiihreiid der Vegetal ionsperiode. - Die Gartenbauwissen-

schaft, 12, 121—120, 1938.

Ein Vergleich zwisehen Askosporenflug und gleiehzeitigem Befall,

der dureh inlermittierende Exposition von Zwcigen zeitlieh kontrolliert

werden konnte. ergab cine nur mangelhafte F^bereinstimmung der Ergebnisse
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beider Beobachtungsmethoden. Aus den Befunden wird auf die Moglichkeit

geschlossen, dall am Baum iiberwinterte Mycelien im Alten Lande Primar-

infektion bei verschiedenen Apfeleorten verursachen konnen. Auh dem MiB-

verhaltnis zwischen 8porenflug und Fusikladium-lE^eidlX erklart sich auch die

Tatsache, daB Spritzungen zu Zeiten des Haiiptaskosporenfluges nicht be-

friedigen. Beste Erfolge ergaben jedoch Versuche rait Bliitenspritzungen

wahrseheinlich deshalb, weil die Konidien aua uberwintertem Mycel gerade

zur Zeit der Blute in groBer Zahl entlassen werden und die Primarinfektion

zu diesem Zeitpunkt verursachen. Nur stitndige Cberwachung der beiden

Uberwinterungsformen des Pilzes birgt die Grundlage einer wirtschaftlichen

und nachhaltigen Bekampfung von Fusikladium.

W. Herbs! (Geiaemheim/Rh.).

Winston, J, R.: Algal fruit spot of orange. Phytopathology, 28, 1938,

S. 283~-286.

Die Alge Cephaleuros (virescens) mycouka Karst., die in tro})ischen und
subtropischen Gebieten zahlreiche Pflanzen befiillt, wird in Florida auch auf

Blattern und Zweigen von Ciirufi-ATi^n angetroffen. Sie wurde im Jahre

1937, nachdem der Befall der Biiume 1936 sehr stark gewesen war, voin

Verfasser bei Everglades unweit von Fort Lauderdale auf den Friichten von

Citrus sinensis Osbeck gefunden, auf denen sie dunkelbraune bis fast schwarze

Flecken von 1—2 mm Durchmesser hervorruft. Die Flecken weisen am Rande
wurzelartige Fortsatze auf, sodaB ein unregelmaBiger Rand zustandekonimt.

An Friichten, die bei 80® F. aufbewahrt wurden, konnte festgestellt Merden,

daB der Algenbefall nicht das Eingehen der Friichte zur Folge hat .

G. Mittmann -Maier (Geisenheim).

Brooks, Charles und Me Colloeh, L. ?•: Spotting of figs on the market.

Journ. of agric. research, 56
,
473—488, 1938.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika entwickeln sich auf reifen

Feigen, die wahrend des Transportes wenig gekiihlt oder am Bestiinmungsort

auf dem Markt aufbewahrt werden, haufig Flecken auf der Schale, so daB
der Verkaufspreis stark herabgemindert wird. Die Flecken finden sich auf

den Feigen von der atlantischen wie von der ])azifischen Kiiste. Begiinstigt

wird die Fleckenbildung durch Risse in der Hchale und das Auftrcten von
zuckerhaltiger Fliissigkeit auf den Friichten. Von den Flecken wurden in

der Hauptsache Alternaria tenuis, weniger haufig ( ladosjx)rium herbarum und
eine Botrytis-Art isoliert. Bei Alternaria tenuis sind 2 Stamrne zu unter-

scheiden, die deutliche Verschiedenheiten in der Fleckenbildung wie im
Wachstum auf kiinstlichem Nahrboden zeigen.

An klinstlich infizierten Friichten und Plattenkulturen der Pilze wurden
Untersuchungen durchgefiihrt iiber den EinfluB von Feuchtigkeit, Teraperatur

und Kohlendioxydgehalt der Atmosphare. Es ergab sich, daB bei Verminde-
rung der Luftfeuchtigkeit die Fleckenbildung weitgehend vermieden werden
kann. Die Friichte verlieren jedoch infolge starken 8chrumpfens an Wert.
Von groBerer Bedeutung fur die Praxis dagegen sind die Krgebnisse der

Temperaturversuche. Das Wachstum von Alternaria tenuis in kunstli(*her

Kultur ist z. B. bei 77® F. doppelt so groB wie bei 59® F., bei 59® F. bei-

nahe dreimal so groB wie bei 41 ® F. und bei 41 ® F. dreimal so groB wie bei

32 ® F. Ahnliche Ergebnisse gaben die Versuche mit Cladosporium, Versuche
mit Plattenkulturen von Alternaria tenuis zeigten, daB durch ein zweitagiges

Verweilen der Pilze in einer Atmosphare mit 30% (Xlj-Gehalt das W^achstum
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um etwa 1^/;^ Tage verzdgert wird. Bei 50% COj-Gehalt war die Verzogerung
etwa 1 % Tage. Bei Versuchen mit Frtichten wurde bei 59 " F. und 68® F. in

einer Almosphare mit 35% oder mehr (K)2-Gehalt die Fleckenbildung ebenso
stark gehemmt wie bei einer Lagerung bei 32® F. ohne OOa-Erhohung
<\er Luft. G. Mittmann-Maier (Geisenheim).

Bifancourl, Agesilaii A. und Jenkins, Anna E.: Sweet orange fruit scab
caused by Elsinoe australis. - Journ. Agric. Res. 54, 1- 18, 1937.

In Sudumerika werden die Friichte von Citrus sinensis Osbeck (sweet
orange) von einer Schorfkrankheit befallen, die durch den Pilz Elsinoe australis

Bitancourt und Jenkins (Konidienform Sphaceloma australis) hervorgerufen
wird. Durch den Schorfbefall wird etwa Friichte, teilweise sogar iiber

die Halfte, fiir den p]xj)ort unbraiichbar. Die vorliegende Veroffentlichung
befalit sich mit dem Erreger der Krankheit, wobei besonders auf die Unter-
schiede gegeniiber Klsinoe fawcetti, dem Erreger einer Schorfkrankheit von Ci-

trus aurantium L. (sour orange) hingewiesen wird. Nach einem geschichtlichen

t}berblick uber das Aiiftreten der Krankheit in Argentinien, Paraguay,
Uruguay und Brasilien werden das Krankheitsbild sowie der Pilz sclbst an
Hand von Photos beschrieben. Bei Kulturversuchen mit Elsinoe. australis

und E. fawcetti ergab sich, dafl die beiden Pilze auf kunstlichem Nahrboden
auf (irund ihrer Wuchsforrnen untersehieden werden konnen. Die von
E. australis in Kultur genommenen Stamme lassen sich in 2 Gruppen von
Wuehstypen einordnem. Bei Temperaturversuchen wurde festgestellt. daB
die fiir E. australis optimale Temperatur bei 26® C liegt, w^ahrend E. fawcetti

bei 21® C optimales Wachstum zeigt. G. Mittmann-Maier (Geisenheim).

Goldsw'orUiy, M. €• und Green, E. L.: Effect of low' concentrations of copper

on germination and growih of conidia of Sderotinia fructicola and Olmie-

rella cingulaia. — Journ, Agric. Res,, 56, 489 505, 1938.

Die hier mitgeteilten Untersuchungen gelten der Frage, in w elchem
MaBe Liisungen mit g*ringem Ku}>fergehalt, wie sie z. B, bei Regen auf
einem Spritzbelag entstehen, fungizid wirksam sind, Es wurden verdunnte

i^sungen von Kupfersulfat, sowie gesattigte Losungen von Spritzmitteln

mit ]miktiseh fast unliisliehen Kupferverbindungen gepriift. Die fungizide

Wirkung der Liisungen wurde mit Konidien aus kiinstlichen Kulturen von
JSclerotiuia fructicola und Olovierella cingulaia nach 2 verschiedenen Methoden
ge])ruft. Beini ,,dynamischen System" wurden die Konidien, in kleine Wiirfel

von Was.seragar eingebettet, in einem Durchstromungsapparat 24 Stunden
lang (inem langsam flieBenden Strom der zu prtifenden kupferhaltigen

Losung ausgesetzt. Die Kupferkonzentration, die hierbei auf die Konidien

einwirkt, bleibt konstant, da die von den Konidien und dem Agar absorbierten

Kupferioneii durch die iiacliflieBende LJsung ersetzt werden. Beim ,,stati-

schen System^ wurden die Konidien, ebenfalls in Wasaeragar eingebettet,

auf Agarscheiben verschiedener Zusammensetzung gebracht, denen die zu

priifende Kupferlosung zugefiigt worden war. Die Kupferkonzentration

nimmt hei dieser Methode im Verlauf des Versuches ab. da von den Konidien,

dem Agar und den verschiedenen Zusatzen Kupfer absorbiert wird, das

nicht wieder ersetzt w erden kann. Die Wirkung der Losungen auf die Konidien

wurde nach verschiedenen Zeiten durch die mikroskopisohe Prufung oder

dadurch festgestellt, daB die konidienhaltigen Agarwurfelchen auf kupfer-

freien Nahrboden gebracht und die Keimfahigkeit beobachtet wurde. Bei

der Prufung von verdiinnten Kupfersulfatlosungen gab eine Cu-Konzentration
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von nur 0,25 : 1000000 beim dynamischen System eine Schadigung bei

einem hohen Prozentsatz der Konidien beider Pilze. Von den geprliften

schwer loslichen Kupferpraparaten (20 g Substanz auf 2 Ltr. dest. Wasser)

waren die Losungen von Kupferoxyd (schwarz), Knpferphosphat, Kiipfer-

zeolith, Kupferammoniumsilikat \ind Kupfersilikat fur die Konidien nicht

giftig. Ein Kupferoxychlorid erwies sich als nur weiiig giftig fiir Sclerotinia

fructicola und ungiftig fiir die Konidien von Glomerella cingulata, Gosattigte

Losungen von Kupferoxydul (rot), basiachein Kupfersulfat, einem Kupfcr-

oxychlorid, rnalonsaurem Kupfer und basischem malonsaurem Kupfer waren

fiir die Konidien beider Pilze giftig. Die Losung von malonsaurem Kupfer
mit einem Kupfergehalt von 1240:1000000 war nur ein wenig geringer

giftig fur die Konidien als eine Kupfersulfatlosung mit einem Kupfergehalt

von 0,25:1000000. G. Mittmann-Maier (Geisenheim).

Vallega, J.: Obaervaciones sorbe la resisteneia a la roya de algunos linos

ensayados. — Rev. Argent. Agron. 5, 25 -50, 1038.

Der Flaehs wird in Argentinien hiiufig (lurch Mfhwipj^ora Uni (Pcth.)

befallen. Der l^ilz scheint zur Bildung biologiseher Formen zu neigen. da

als resistent bekannte auslandische Leinsorten anfallig waren. Aeeidio- und
Pyknosporen sollen dort nicht gebildet werden. Die ])hvsiologischen Hassen

sind vermutlich eingesehleppt oder dureh Mutation entstahden. Die Ver-

breitung erfolgt dureh Teleutosporen. Auch Uredosporenvermehrung liell

sich in Foldversuchcn nachweisen. Wdhrend der Hauptwacdistumspc'riodc

und der Reifezeit ist der Ijein besonders anfallig. Auch bei spiiter Pflanzung

leidet er stark, da der Pilz bei der dann herrschenden groBeren Wiinne und
Feuchtigkeit giinstigerc Entwicklungsbedingungen findet. Dureh physiolo-

gisehe Ursachen. z. B. (lurch Welken, geschwachte PfJanz('n erwiesen sich

als widerstandsfahiger, Hornbostel (Bonn).

Bedwell, J. L,: Twig blight of asiatie Ghestnuts, es])ecially that caused by

Phomopsis. — Phytopathology 27, 1143 1151. 1937.

Da die in Amerika heiinische Kastanie (('Ostavea cleixtaUi) infolge dcs

dureh den Pilz Eiidothia parasitica (Murr.) A. und A. verursacliten Zweig-

sterbens und Rindenkrebses fast ganz vernichtet ist und die Gewinnung
widerstandsfahiger Sorten wenig aussichtsreich erscheint, rnuB der Ersatz

dureh asiatis(*be Kastanien in Betraeht gezogen werden. Diese Arten sind

sehr widerstandsfahig gegen Endothia'l^oisW und gleichen in ihr(*n Eigen-

sehaften weitgehend der amerikunisehen Kastanie. in den »]ahren 1930/31

wurden vcm United States Department of Agriculture uberl88220 ja[)aiiisch(‘

und 14550 ehinesische Saralinge in 162 forstludien VtTsuchspflanzungen ini

ostlichen Teil der Vereinigten Staaten angepflanzt. um die Eignung dieser

Arten fiir forstliche Anlagen unter den dortigen Klima- und Bodenverhalt

-

nissen zu priifen. Verfasser untersuchte von 1930 bis 1934 die Ursa(bcn fin-

die an dksen Baumen auftretenden Krankheiten. Es zeigte sich an diesc^n

asiatischen Kastanien (lurch Pilze verursachtes Zweigsterben, das stark war
bei Baumen auf armemBoden. bei Baumen, die (lurch ungiinstige kliinati8(;h(*

Bedingungen geschadigt oder geschwacht waren, sowie an Baumen mit Ver-

letzungen. Im Zusammenhang mit dem Zweigsterben wurden mehrer(‘

Pilzgattungen festgestellt, so Phomopsis, Spha^eropsis. Diplodia, Gytospora.

Diplodina, Macrophoma,Fusicoccum, Dothiorella , Phoma, Epicoccum. Wahrend
1930 nur unbedeutende Sehaden (lurch Zweigsterben verursacht wurden.
zeigte sich die Erscheinung 1931 in 73% dor Anlagen und zwar bei 52.6%
der chinesischen und 45,2% der japanischen Baume.
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Mil einer in Kultur genommenen Phomopsis-Art, die hilufig auf den
kranken Zweigen anzutreffen war, warden zahlreiche Infektionen ausgefuhrt.

Es wurde hierbei auf chinesischer and japaniseher Kastanie typisches Zweig-

Hterben mit Krebshildiing hervorgerufen. Die Anfiilligkeit war am groBten

bei Baumen, die sioh irn RuhczuHtand befandcn and am geringsten bei sol-

ehen in voller Belaiibung. Das dureh Pilze verursachte Zweigsterben der

asiatisehen Kastanien ist dadurch zu bekiimpfen, dab die jungen gesunden
Biiiime in guten Boden gepflanzt werden. fur rasches Wachstum gesorgi

wird und Verletzungen vormieden werden.

G. Mittmann -Maier (Geisenheim).

D. UnkrSuter.

Spann, J.: Unkrautvertilgung auf den Alpen. Mitt. f. d. Landw. 53,

935 930, 1938.

Die zur (iesellsehaft dor diingerliebenden ..Lagerflora * in der ^ahe
der Biitten und zur GeselJschaft der diingerfliehenden Arten auf entfernten

Alpteilen geluirigen Arten werden genannt. Riehtige Verteilung des Dangers
iilaT die ganzen Al])en und Pflcge aueh der entfernten Teile ist notwendig.
(k*g(*n den gc^fabrliehen Alpenampfer (Humex aJpinus) sind folgende MaB-
nahmen wirksain: Jmmer wiederholtes Abmahen, Kntfernung des Diingers.

Auspfliigen oder Aushauen mil Absammeln der Wurzeln. Schweineauftrieb.

In der Schweiz wird l--3maliges BegieBen mit dem Mittel .,rarbenol** als

(Tfolgreich angesehen. MaBnahmen gegen den (am Menigsten gegen Pferde)

giftigen (Jermer {\ era frum album) sind: Jahrelang wiederholtes Abmahen,
Herausdrehen der Pfianze derart, daB das unterste Blatt stehen bleibt und
Wasser in die* dann verfaulende Wurzel leitet (schwderig und nur beschrankt

wirksam), Ausstechen der krilftigsten Wurzel vor der Bliite, Ausgraben mit

Dranspaten. Brennessel (Vriira (lioica) wird dureh wiederholtes Abmahen
und Bestreuen der Striinke mit Kainit, ..Distel“ (lurch Ausziehen vor und
wahrend der Blute vertiigt. Gegen den Burstling (Nardus stricta) bewalirte

sich n(*ben Diingung, insbesoiidere Begiillung. und Bewiisserung folgende

MaBnahme; Tiefes Abmahen des B, im Herhst naeh dem Abtrieb. im Fruh-
jahr daratif naeh der Scdineesehmelze Aufbringen von 200- 450 kg ha Kalk-

stiekstoff auf die Sto])peln. u. U. Wiederholung naeh 0 8 Jahren. Gegen
Fame (Dryopteris filix und Pieridinm aquiUnurn) wird ein))fohlen: Wieder-

holt(*s Abinalien, danaeh sofort intensive N-Dungung oder Begullen. Sehaf-

pferehnng. B. Rademaeher (Bonn).

Radeinaeher, B.; (iedanken zur Fortentwieklung der Unkrautbekaiiipfung

im Getreide. Pflanzenbau 14. 1938, 449- 405. Mit 5 Abb.

Der skdgendc‘ Anbau der Wintergerste kann in mehrfacher Beziehung

zur Unkrautbekampfung ausgenutzt werden. Kriiftige Wintergerste unter-

dru(*kt das IJnkraut in hervorragender Weise. Hire fruhe Reife laBt viele

Unkrauter nicht mehr zur Samenreife komrnen, gibt die Moglichkeit einer

Sommerbraehe zur Queekenvertilgung und des Zwisehenfruehtbaues. Infolge

ihrer friiheren iVussaat ist die Herbstentwicklung mancher Unkrauter, be-

Honders der Vogelmiere {Stellaria media) stark, die anscdieinend mit dem
Wintergerstenanbau in Verbreitung begriffen ist, aber mit Atzdiingern und
aueh dureh herbstliehes Eggen niedergehalteii werden kami.

Es wird dureh Beispiele belegt, daB den einzelnen Getreidesorten eine

recht verschiedene . ,Unkrautkampfkraft“ zukommt, deren einzelne Kom])o.
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nenten beschrieben werden. Manche Richtungen in der modernen Zuchtung.

so die Starke Verkiirzung der Strohlange, haben sich in einer Verminderung
der Unkraiitkampfkraft ausgewirkt. Bei Sortenwahl und Zuchtung sollte

daher die Riicksicht auf die Unkrautbekampfung nicht vernachlassigt werden.

Die Fordening nach starkerer und richtiger Dtingung kommt den Be-

strebungen der Unkrautbekampfung insoforn entgegen, als damit cine

unmittelbare und mittelbare Bekampfung der Unkniuter verbunden ist.

Die Moglichkeiten einer iinmittelbaren Vernichtung keimender und junger

Unkrauter durch Anwendung von Handelsdiingern werden genannt. Fine

mittelbare Verminderung des Unkrautbestandes geschieht durch bakterien-

fordernde Handelsdunger, vor allem aber auf dem Wege iiber eine Kraftigung

der Kulturpflanzen und damit eine 8tcigerung ihrer aktiven Kampfkraft.

wie an Beispielen (Vida hirsuta u. a.) gezeigt wird. Autorreferat.

Klapp, E.: Das Grtinland GroBbritanniens (Beobachtungen anlaBlich des

4. Internationalen Griinlaadkongresses). — Forschungsdienst 6, 1-23,

1938. Mit 3 Abb.
Fline knappe, aber umfassende Darstellimg der Grunlandverhiiltnisse

GroBbritanniens, aus der hier das iiber Unkrauter Gesagte interessiert

.

Ein sehr hoher Anteil des Griinlandes entfallt in England, Wales und v. a.

in Schottland auf die unter Begiinstigung durch das Klima infolge dauernder

und einseitiger Schafnutzung auf ehemaligen Wald-, aber auch friiheren

Ackerboden entstandenen Odiandweiden (rough grazings). Neben (Udlum,

Zwergstrauchern, Ulex eMropaeus (auf leichten kiesigen Boden) und minder-

wertigen Grasern sind Nardus stricta und Pteridium aquilinum die gefxhr-

lichsten Unkrauter. Ursachen der Borstgrasverunkrautung sind Nahrstoff-

armut, Versauerung, unzeitiges Brennen der FJaehen und insbesondere die

Schonung dieses Unkrauts durch das Schaf. Folgen der Borstgrasvermehrung

sind Starke Rohhumusbildung und damit fortschreitende Verschlechterung

selbst besserer Boden. Die Zuriickdrangung des Borstgrases geschifdit dur(rh

Fernhaltung der 8chafc und maBige Beweidung durch Rindvieh. durcli

Kalkung, Dungung und Narbenzerstorung mit oder ohne Nachssat. Als

Mittel gegen den Adlerfarn kommen in Frage: Beweidung durch Rinder,

irnmer wiederholtes Abmahen (u. a. durch besonders hoch mahende Moior-

maher mit rotierenden Messern) unterstiitzt durch Bodenlockerung verschie-

dener Art, sowie Veratzung mit Natriumchlorat in Schutzstreifen zur Ver-

hinderung weiteren Vordringens nach Fenton. Auf besseren Weiden ersetzt

die nicht minder gefahrliche Ackerdistel (Cirsium arvense) den Adler-

farn. Als MaBnahmen gegen sie werden starkerer Besatz der Weide (mit

Rindern) und wiederholter Schnitt (nicht Ausstechen) kurz vor der Bliite

geubt. Auf schweren Talboden spielen horstwiichsige Binsen (Jt^nci^-Arten)

eine groBe Rolle. Da Dranage und Kalkung kaum zur Anwendung kommen,
hilft man sich durch starkere Nutzung. Die Uberbeanspruchung und damit
Verunkrautung vieler Fliichen wird u. a. auch durch die in GroBbritannien

mogliche Winterweide mitbedingt. Verfasser zeigt an den in GroBbritannien

vorgefundenen Verhaltnissen klar, wie die Agrarpolitik eines Landes sich bis

in die kleinsten Einzelheiten des Landbaues (in unserem Falle also auch bis

zur Verunkrautung und den moglichen GegenmaBnahmen) auswirkt.

B. Rademacher (Bonn).

Ulbrieht9 H.: Uber. die Unkrautbekampfung mit Raphanit bei Lein und den
EinfluB der Spritzung auf Menge und Giite der Faser und die Olausbeute
der 8amen. — Pflanzenbau 15, 1938, 122—126 (mit 2 Abb.).



Nematoden. — Insekten und andere Gliedertiere. 121

Die Versuche des Verfassers bestatigen die bekannte Verwendbarkeit

dew Raphanits zur selektiven Unkrautbekampfung im Lein. Anfangliche

Blattverbrennungen beim Lein verwachBen sich wieder. Im Vergleich mit
handgejatetem Lein war bei Raphanitspritzung die Giite des Strobes die

gleiche, die Lange um etwa i cm geringer. Faserausbeute, ReiBfestigkeit

der Faser, Tausendkorngewicht und Olausbej te waren gleich. Ein ungiinstiger

EinfluB der Raphanitbehandlung auf die Faser und die Olausbeute lieB sich

also nicht feststellen. B. Rademacher (Bonn).

V. Tiere als Schaderreger.

B. Nematoden.

Steiner, 0.: Nematodes infesting red spiderlilics. -Journ. Agr. Research 56.

L-8, 1938.

An Lycoris radiata wurden folgende Nematoden festgestellt : Dityhn-

vhm dipmcL Aphflenchoides fragariae, Hotylamhus bradys n. sp., Cepha-
lobm persegnis und Dorylaimus subtilis. Bai Anwesenheit ciner d^r beiden

erstgenannten .Arten bilden sudi in den Zwiebelknollen braune Ringeaiis,

die mit den bei Narzissen auftretenden Symptomen groBc Ahnlichkeit haben.

Wahrseheinlich ist auch (^. persegnis imstande. die gleichen Erseheinungen

luTvorzurufen. Hotylenchu^^ bradys bcfallt aussehlieBlieh die auBeren Zell-

sehiehton (ier Wurzeln. Dorylaimm subtilis wurde in verschiedenen Wurzel-

stiieken angetroffen, ist aber vermutlieh kein echter Parasit.

Goffart (Kiel-Kitzeberg).

t'hrisiie, J. H. : Pathogenicity of eultur-reared specimens of the bud and leaf

nematode and the susceptibility of difft'rent strawberry varieties. —
Phytopathology 28, 587 591, i938.

V^erfasser konnte mit einem Stamm von AphAenchoid^s fragariatAexi

er seit vielen Monaten auf Agarkulturen zuchtet, bei der Dbertragung auf

Erdbeerpflanzen noeh die charakteristisehen Kraiikheitssymptome der

summer dwarf * erzielen. Bei Feldversuehen zeigten die Erdbeersorten

betraehtliehe Untersehiedt^ in der Anfalligkeit. die mit der versehieden starken

Wuehsfreudigkeit der Sorten allein nicht erklart werdim kdniien.

Goffart (Kiel-Kitzeberg).

Tyler, J. : Egg-output of the root -knot nematode. - Proc. Helm. Soc.Washing-

ton 5, 49 54. 1938.

Die durehschnittliehe Eizahl, die ein Weibchen von HeUrodera viarioni

ablegt, wird mit 500 angenommen. Es wurde festgestellt, daB diese Menge

erheblieh iibersehritten wird. Die maximale von einem Weibchen abgelegte

Eizahl betrug 2882. Dabei zeigte das Weibchen noeh keine Anzeichen einer

Erschopfung. Junge Weibchen legten in Wurzeln von Weizen und Sudan-

gras, die als resistent gelten, raehr als 500 Eier ab. MengenmaBig wdrd die

Ablage wahrseheinlich durch die Temperatur beeinflufit.

Goffart (Kiel-Kitzeberg),

D. Insekten und andere Gliedertiere.

Kunike, G.; Die Feststellung des Nahrwertes verschiedener Stoffe durch

FraBversuche mit Vorratsschadlingen. — Anz. Schiidlingsk. 14
,
101—105.

1938.
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Auf 33 verechiedenen Lebensmitteln wurden die Kaupen aus je 1000

gleichalterigen Mehlmotteneiern unter gleichen Umweltsbedingungen auf-

gezogen, Aus ihrer Entwicklungsgesohwindigkeit und der Anzahl der erhal-

tenen Falter wird auf den Nahrwert der Stoffe geschlossen. Die Ergebnisse

der beiden Versuchsreihen stimmen nicht vollstandig miteinander iiberein,

aber es zeigt aich, daB die Stoffe, in welchen alle Nahrstoffe noch enthalten

sind, wie in den Mehlen und Schroten mit Kleiebestandteilen, die Entwicklung
der Kaupen am starkaten fordern. Fur die Entwickhingsgeschwindigkeit

ist von Bedeutung, ob das Material hart und sehwer fur die Kaupen angreifbar

Oder weich ist und leicht gefressen warden kann. Kartoffelstarke, -flocken

und -walzmehl uben keinen Nahfungsreiz aus. DaB die Kaupen in der Praxis

Korner kaum angreifen, obwohl sie es gut konnten, liegt an auBeren Uin-

standen. Versuche mit Reismiihlenerzeugnissen ergaben, daB sich der Korn-

kafer an den ganzen Keiskornern ernahren und verniehren kann, unabhangig
davon, ob sie nur enthtilst oder auch poliert und glasiert sind. Die Mehl-

mottenraupen konnen an glasierten Korneni nicht fressen, w'ohl aber an po-

lierten, an Bruchreis, Reismehl und Keispuder. Weidner (Hamburg).

Landowski, J.: Der EinfluB der Einzelhaltung und des gemeinschaftliehen

Ijebens auf die Entwicklung und das Wachstum der Larven von Peri-

planeta orientalis L. — Biol. Zentralbl. 58, 512 515, 8 Ref., 1938.

Bei der Zucht von Schabenlarven in gleich groBen Behiiltern steigl

die Sterblichkeit mit der GroBe der Besatzung und rnit dem Alter der Larven.

EinfluB auf die Zahl der Hautungen wiirde nicht festgestellt. Einzelhaft ver-

spatet den Eintritt der Imagobildung. Mit Zunahme der Besatzung werden

die Tiere kleiner, was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch den St<')-

rungsfaktor €*rklart werden kann. Weidner (Hamburg).

Winning, E. v.: Versuch einer Monographic von Tortrix pronuhana Hiibner

mit experimentellen Untersuchungen iiber das biologische Verhalten

des Insektes zur Klarung seiner Bedeutung als Pflanzenschiidling.

Zeitschr. ang. Kntom. 25, 216- 276. 1938.

Da der Nelkenwickler Tortrix pronuhana auch in Deutschland test -

gestellt wurde, ist die in der Biolog. Keichsanstalt durchgefi’ihrte Arbeit von
besonderer Bedeutung. Die bisher in der Literatur eiithaltenen B(‘schrei-

bungen des Schiidlings wurden von der Verfasserin erganzt und die Kennt-

nisse iiber die Biologic betnic.htlich erweitert. Systernatische Eiitterungs-

versuche mit 28 verschiedenen Pflanzenarten deuten darauf bin. daB Tortrix

pronuhana aiiBerordentlich polyphag ist. Nach Untersuchungen iiber die

urspriingliche und dcrzeitige geographische Verbreitung des Nelkenwicklers

in Verbindiing mit Jahres-, Juli- und Januarisothermen, sowie auf Grund
von Temperaturversuchen im Laboratorium ist mit einer dauernden Ein-

biirgerung, sowie mit einer Massenvermehrung im Freien in Deutschland

nicht zu rechnen, da fiir eine standige Fortentwicklung eine Jahresmittel-

temperatur von mehr als + 10*^ V erforderlich ist. Dagegen kann Tortrix

pronuhana zu einem gefahrlichen Schadling an Nelkenkulturen im Gewachs-
haus werden. Gotz ((^eisenheim).

Stellwaag, F.: Voraussetzungen ftir eine erfolgreiche TraubenwieklerlKikamp-

fung unter Berttcksichtigung mechanischer Verfahren und (^hernischer

Ersatzstoffe. — Wein und Rebe, 20, 61—67, 1938.

Der Verfasser beschaftigt sich eingehend mit der Frage, ob es moglich

ist, mit Hilfe mechanischer MaBnahmen im Kampf gegen den Trauben-
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wickler zum Erfolg zu kommen. Das Versagen alterer Verfahren dieser Art
hat nach dem Krieg allgemein zur chemischen Bekampfung gefuhrt, die sich

gegenwartig aber in einer Krise befindet, da infolge der Gefahrlichkeit der

Arsenpniparate Ersatzstoffe angewandt werden aollen, Nikotin, Pyrethrum,
Derris und das in Amerika neuerdings empfohlene Praparat Phenothiacin
haben einen zu geringen Wirkungsbereich. Am meisten ist von Arsenspar-
mitteln zii erwarten, doren geringe Giftmengen durch geeignete Zusatze
geniigend aktiv gemaeht werden mussen. Gotz (Geisenheim).

(iciOwald, K.: t^ber Empfindlichkeitsunterschiede einiger Ameisenarten gegen
Arsen-FraBgifte. — Arb. phys. angew. Ent. Berlin-Dahlem 5, 137—154,

9 Ref., 1938.

Versuche iil>er die Emi)findlichkeit verschiedener Arneisenarten gegeii

die arsenhaltigen FraBgifte Rodax D 1 und Allizol crgaben, dali diese bei den
einzelnen Arten auBerordentlich versehieden ist. 8ie wird nicht durch ihre

KorpergrdBe bodingt, auch nicht immer von ihrer Lebensweise und verwandt-
schaftlichen Bezichungen. Man kann durch toxikologische Untersuchungen
viel leichte^r Rassen trennen als durch morpliologische. Zu den empfind-
lichsi-en Arten gehiiren Formica fusca cinerea Mayer, Lasius fuliginosus Latr.,

Myrmica rubra rugiuodis Nyl. und Formica rufa rufa L.. zu den widerstands-

fiihigstcn dagegen Formica fusca rufibarbis F., Teiramorium caespitum F.

Gegen die letzten'n Arten kann das schwachere Allizol nicht empfohlen
werden. Im Massenversuch sind die Ameisen enipfindlicher als im Einzel-

versuch. Ein allgemein wirkendes Ameisengift gibt es bisher nicht. Um
nicht durch unnolig hohen Gehalt an wirksamer Substanz die Gefahr all-

gemeiner Vergiftungen zu erhohen, muB ein FraBgift fiir empfindliche und
(un anderes fiir besonders widerstaiulsfahige Ameisen herausgebracht w^erden.

Wcidner (Hamburg).

Zachei% F.: Die Gliedertiere (Arthro])oda) der Muhlen und Getreidespeicher

in Deutschland. ~ Mitt. Ges. Vorratssehutz Sonderheft zum VI I . Inter-

nat. Kongr. Entom. Berlin 1938. 48 vS.

In Muhlen und Getreidespeiehern wurden bis jetzt in Deutschland

409 Gliedertierarten fcstgestellt. Diese setzen sich zusainmen aus 29 (— 7%)
Eurnylonobionten, die auss< hlieBlich in Muhlen und Speichern vorkoramen,

199 (
- 48^’;0 Hemimylonobionteii, die auBer in Miihlen und Speichern auch

in anderen l.»c'bensraumen vorkommen, 13 Pseudomylonobionten,

die im Biotop nur Nalining finden. sich aber nicht fortpflanzen konnen,

und 108 ( - 4D^;,) Xenoniylonobionten, die nur zufallig ins Biotop gekommen
sind. Weidner (Hamburg).

Schulze, B* und Becker, B.: Die Prufung der insektentoteiiden Wirkung von

Holzschutzmitteln mittels Anobium pu?iciaitwi De Geer (— A, striatum

Oliv.) als Versuchstier. Holz als Roll- und Werkstoff 1. 382 384,

4 Abb.. 2 Ref.. 1938.

Zur PrUfung wurden Kiefernsplintholzkiotzchen (5 x 2,5 x 1.5 [ccm])

verwendet, die im Vakuum mit dem Bekampfungsmitt^l getrankt wurden.

Je 10 Larven von Anobium punctatum Deg. wurden in ein Klotzchen ein-

geset-zt und bei 20® C und 70—75% rel. Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Es
erwiesen sich als wirksam Anobium-Fluid, Holzwurm-Antorgan, Hydrasil P,

Xylamon-Hell und Xylamon-LX-Natur. Weidner (Hamburg).
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Francke-Orosmann, H.: Vher Dreyfusia piceae an auslandischen Tannen-
arteii. — Tharandt. forstl. Jahrb., 89, 35—49, 1938.

Die in Deutschland standig an Boden verlierende WeiBtanne wird nur
insoweit durch auslandische Tannenarten zu ersetzen sein, als diese sich

gegenuber Wollausen widerstandsfahig erweisen. Untersuchungen iiber die

Fortnen der durch D. piceae bewirkten Wucherungen des Wirtsgewebes an
verschiedenen Tannenarten: Abies grandis, A. nohilis, A. arizonica, A. sub-

alpina und A. balsamea. Gutwiichsige Tannen (geeignet/e Klimarassen von
Abies grandis) mit kraftigen Knospen und Trieben werden sich vermutlich

gegen die Laus behaupten konnen. Auf Freiflachen stellt Abies grandis

eine wertvolle Erganzung der WeiBtanne dar. als Schattenholzart vermag
sie diese nicht zu ersetzen. Subklew (Eborswalde).

Franeke-Orosmann, IL: Zur Morphologic und Biologic von Pineus sibiricus

Choi. (-= cembraei)hol, Annand). Tharandt. forstl. Jahrb., 89, 401—424,

1938.

Auftreten der Gallen von Pineus sibiricus ("hoi. im Tharandter Forst-

botanischen Garten an Picea excelsa und Pinus Cembra. Morphologisehe
Kennzeichen der einzclnen Entwicklungsstadien der Laus. Die Fundatrix

schliipft Anfang Juli auf Picea excelsa. Die durch ihre Stiche an der Trieb-

spitze erregte Galle wachat rasch heran. Zwischcn ihren Nadeln saugen sich

alle Nachkommen der Fundatrix fest und lassen sich voni Gallengewebe iil)er«

wuchern. Die Gestalt der Gallen wechaelt: walzen-, kegel- und haken*

formig. Die Galle entlaBt Nymphen. die sich zu groBen (refliigelten hauten,

auf die Zirbclkiefer iiberfliegen und sich bier an vorjahrigen Nadeln fest-

saugen. Ihre Nachkommen erscheinen nach wenigen Wochcn und werden
im nachsten Friihjahr fortpflanzungsfahig. Die Eiablage der iiberwinterten

Lause beginnt Ende Marz. Die schltipfenden Junglause sind z. T. ungefliigelte

Virginogenien, z. T. gefltigelte Sexuparen, die auf die Fichte iibergehen und
hier die Sexuales erzeugen. Diese legen ihre Eier einzeln iinter Knos])en-

schuppen an die Basis vorjahriger Triebe. — Starker Befall von Pineus

sibiricus vermag den Wirt, vornehmlich die Arve stark zu schadigcn. Be-

kiimpfung Anfang Mai mit Nikotinspritzbriihen. Restlose Beseitigung des

Befalles gelang nicht. Natiirliche Feinde: ScymnusAjBXW^n, Schw'ebfliegen-

larven und Raubwanzen. Subklew (Eberswalde).

Thieliiiaiin, K.: Die Nematiden der Larche, eine bionomisch, okologiseh-

forstwirtschaftliche Untersuehung. Zeitschr. f. angew. Entom., 25.

160 214, 1938.

Studiura der Massenvermehrung der an cler Larche auftretenden Nema-
tiden in den Forstamtsbezirken Oberpfalz und Oberfranken. Systomatis(?he

Stellung der Larchenblattwespen und Bestimmungstabelle ihrer Larven. -

Das Auftreten der raonophagen Nematiden ist an bestimmte Anbaugcbiote

der Larche gebundem. Bei sommerlichen Temperaturen von 16—21® C
und einem Regenfaktor von nicht raehr als 2,0 neigt Nemaius Erichsoni Htg.

zu (xradationen. -- Die Bionomie der einzelnen Nematidenarten {Nemaius
Erichsoni Htg., Lygaeonematus Wesmaeli Tischb., L, laricis Htg., Platycampus
pextoralis Lep., P. ovatus Zadd.) wird nach Vorkommen, Flugzeit, Eiablage,

Larvenentwicklung, Geschlechtsverhaltnis, Verraehrungspotential, Parthe-

nogenese, Verpuppung und Uberwinterung dargestellt. — Die forstliche Be-
deutung der genannten Arten liegt in ihrer komplexen Wirkung. Die einzelne

.\rt verursacht nur zeitlich und ortlich begrenzte Schaden. Gleichzeitiges
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Auftreten kurz- und langtriebfressender Arten sowie die unmittelbare zeitliehe

Aufeinanderfolge verschiedener Arten wiirde eine verstarkte Schadwirkung
zur Folge haben, die dauernden (%arakter anzunehmen vermag. Der Anbau
der Larche wird hierdiirch in kiinstiichen Verbreitiingsgebieten ernstlich in

Frage gestellt. Die schwierige Bekampfung ist meist wirtschaftlich

untragbar. Zweimalige Bestaubung mit Kontaktgiften unter Verwendung
von Motorstaubern fiihrt zum Erfolg. Naeh Mdglichkeit ist die Larche auf
zusagenden Standorten anziibauen, sie ist hier gegen Insektenangriffe besser

gefcit. — Bericht liber die Massenvermchrung der Nematiden in Bayern in

den tfahren 1932 - 193(). Subklew (Eberswalde).

GUblor, H.: RhyncMtea nanua Payk. (— plamroairia ¥ .) als Triebschadiger der

Weide. - Anz. f. Schiidlingakde., 14 . 62- 64, 1938.

In den Jahren 1934 - 1937 trat Rhynchitea nanua Payk. an Weiden in

der Umgegend von Tharandt als Triebschadiger auf. Salix caprea L. und
spitzblattrige Weidenarten werden befallen. Die Triebe starben unter Braun-
fiirbung ab. Ini Mai und Juni werden die Blatter der IViebspitzen von der

Dnterseite her befressen; die (‘uticula der Oberseite bleibt erhalten. Ei-

ablage Mitte Juni in feine I^ocher an der Basis des Spitzentriebes. Jede
Kammer enthalt in der Regel ein Ei. Angebohrte Triebspitzen welkcn, fallen

jedoch erst spater ab. Die Junglarven schlupfen nach lOtagiger Embryonal-
entwicklung, sie setzen den FrafJ in den abgefallenen Trieben am Boden fort.

Subklew (Eberswalde).

Maehatsehke, J. W,: Zur Biologic der Fichtenlarchengallenlaiis ('naphalodea

atrobilohiua. — Sudetendeutsche Forst- \ind Jagdztg., 38, 44—46, 1938.

Die Fichtenlarchengallenlaus trat in den Jahren 1931 bis 1936 in ver-

starktem Made an Fichten und I^archen in Nordmahren auf. Durch das

Saugcn der Aestivales werden die Nadeln irn Wachstum gestort. sie werden
gelb und sterbc^n ab. Die Larche selbst wird in der Entwi(}khmg gehemmt
und kann bei Hinzutreten sekundarer Sehildlinge eingehen.

Subklew (Eberswalde).

Braiiiriianis, L.; Ubersicht uber das Auftreten von Schadinsekten und Krank-
heitcn der Forstgehdlze in den lettischen Staatsforsten 1936/37. - -

1. Schadinsekten. - Statistique Forestiere de la Ijettonie, 10, 1938.

(Lettisch mit franz. Zusammenfassung.)

Bericht fiber das Auftreten von si^hadlichen Forstinsekten in den
lettischen Staatsforsten. Maiktifer (Melolontha spec.) und der groBe Russel-

kafer (Hylobiua abieiia) gelten als Haupt«chadlinge, Wahrend des Flugjahres

1936 warden die Maikiifer an besonders bedrohten Orten von den Bitumen

abgesammelt und vernichtet. Die Fangergebnisse und die Kosten der Arbeiten

werden fiir die einzelnen Orte gcnannt. — Kulturen werden durch Fanggraben

gegen Zuwanderiing von Hylobiua geschutzt. Subklew (Eberswalde).

Hchiiiiitschok, E.: Ikitriige zur Forstentomologie der Tiirkei. 1. — Zeitschr.

f. angew. Entom., 25, 291-310, 1938.

Mitteilungen fiber die Bionomie einiger Forstinsekten : Poecilonota

feativa Lin, und Chryaobotris ingniventria Reitter (Bupreatidae), Phloeoainus

armatua Reitter (groBer Zypressenborkenkafer) (Scolytidae) als Zypressen-

schadlinge; Lithocolletia platani Stgr. (Tineidae) als Miniermotte an Platanen;

Phildenua ajmmariua L. (Schaumzikade) als Schadling an Kiefern, Fichten,

Tannen und Robinien. Subklew (Eberswalde).
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Sehimitsehek, E.! Cecidologische Beobachtungen in der Tiirkei. — Anz. t
Schadlingskde., 14, 77—81, 1938.

Mitteilungen iiber das Vorkommen von Gallon im Klima =* (Jbergangs-

gebiet von Bithynien und Thrakien an Eichen {Andricus fecundator Htg.,

A. Panteli Kieffer, Biorrhiza aptera F., Cynips lignicola Htg., C. hungarica

Htg., C. insana Westwood, C, quercus Bose., C, gallm tinctoria 01., C. caput

medusae Htg., Diplolepis agama Htg., Neuroterus quercus hmcarum L.) an
Fagus orientalis (Hartigiola annulipes Htg., Phegohia tornatella Kief.) und an
Piatacia (Aploneura lentisci Pass., Fcyrda (Pemphigus) follicularia Pass.,

F., semilunaria Pass., F. derbesi Licht., F, Riccobonii Stefani.).

Subklew (Eberswalde).

Seitner, M.; Die Lebensweise von Evetria turionana Hb. var. mughiana Zell,

und Beobachtungen iiber andere an der Zirbe lebende Kleinschmetter-

linge. — Herausgegeben von E. Schimitschek. - Zeitschr. f. angew.

Entom., 25, 101—110, 1938.

Der an der Zirbe lebende Triebwickler, Evetria turionana Hb. var.

mughiana Zell, hat eine zweijahrige Generationsdauer. Die Falter fliegen im
Mai—Juni und im Juli—August. Die Larven bohren sich in die Jungtriebe ein,

wo sie Trieb- und Nadelverktirzimg verursaohcn, oder spater von der Spitze

her in den aiisgewachsenen Trieb; hier bewirken sie Harzausfritt und Rbtung
der Nadeln. In der Spitze des Triebes erfolgt die erste ITberwinterung, in

der Knospe die zweite nach ausgiebigem TriebfraB. Sind die Rau])en bis

zur Dberwinterung erwachsen, so verpup])en sic sieh am Ort der Winter-

ruhe, andernfalls wandern sie nach der Dberwinterung in einen neiien Trieb

ein und verpuppen sich hier nach dem FriihjahrsfraB. 8ubkle,w (Eberswalde).

Sehimitschek, E*: M. Seitners Bearbeitimg der Insektenschadlinge der

Zirbe in bioconotischer Darstellung. -- Zeitschr. f. angt^w'. Entom., 25,

111—124, 1938.

Liste der von Seitner gezogenen schadlichen Zirbeninsckten, ihrer

Parasiten und rauberischen Feinde (Zuchtmaterial aus den osterreichischen

Alpenlandern) mit einschlagigen Zeichnungen von Sehimitschek.
Subklew^ (Eberswalde).

Thalenhorst, W.: Die Puppengewicht-Eizahlrelation der Forleule (PanoHs

flammea Schiff.). — Anz. f. Schadlingskde., 14. 105—108, 1938.

AuBerlich gcsunde Forleulenpuppen (715) aus der Letzlinger und der

Dubener Heide wiarden nach Einteilung in Gewichtsklassen aufgezogen und
die Eiproduktion der geschliipften weiblichen Falter ermittelt. Nur ein Tell

der Puppen entlieB gesunde Falter.
,
Die niedrigste Gewichtsklasse hatte

dabei die groBte EinbuBe, mit steigendem Puppengewicht vcrringerte sich

die Sterblichkeit. Die Eizahlen einzelner Falter weichen stark voneinandt;r

ab. Durch Gruppenbildung ist diese individuelle Streuung jedoch soweit

auszuschalten, daB bei einheitlichem (Ort und Gradationsjahr) Material eine

nahezu lineare Abhangigkeit der Eizahi vom Puppengewicht zu erkennen
ist. Material verschiedener Herkunft war ohne nahere Kenntnis von Fundort
und Gradationsstadium nicht miteinander zu vergleichen. An Hand einer

vorlaufigen Ktirve kann die zu erwartende Eiproduktion einer Forleulen-

population nach dem Durchschnittsgewicht der weiblichen Puppen geschatzt

werden. Verfasser verzichtet auf die Darstellung einer ,,Tdealkurve“, weitere

Untersuchungen verschiedener Populationen sind bei der Bedeutung der

Fragen fur die Praxis der Voraussage erforderlich. Subklew (Eberswalde).
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Schedl, K. E.: Blattwespen-Notizen. — Anz. f. Schadlingskde., 14, 100, 1938.

Mitteilung iiber starkes Auftreten von Larchenblattweftpen (Lygaeme-
matus laricis Htg. und L, wesmaeli Tischb.) in Larchenkulturen in Schleswig-

Holstein, — Leichte Unterscheidungsmoglichkeit frisch geschlupfter weib-

licher Vollkerfe von Diprion pini L. und D. similis Htg. nach der Farbe des

Abdomens. Dieses ist bei D. pini L, in der Gegend der Sterna und Pleura

schmutzig-gelb, bei D. similis Htg. griin-blau gefarbt. Subklew (Eberswalde).

Oabler, IL: Otiorrhynchus (Peritelus) hirticornis Hbst. als Forstsohadling. —
Tarandt, forstl. Jahrb., 89 ,

67—71, 1938.

1936 FraSschaden des Kafers an Eberesche, Buche, Eiche und Weide
{Salix caprea L., S, viminalis L.) in der Umgegend von Tharandt. In Soltau

(Hannover) wurden innerhalb weniger Tage groBe Teile einer Fichtenkultur

vernichtet. Starker FraB an 2--43ahrigen Fichtenwildlingen, Roteichen,

Bjahrigen Larchen und Birkenwildlingen. — In Zwingerversuchen nahmen
die Kafer Zweige von Eichen, Buchen, WerBdorn, Escheii und Linden gleich-

maBig gern an. Pappeln wurden nur gering befressen, bei Fichten nur der

junge Maiwuchs. Kiefem wurden gemieden, Heidelbeeren bevorzugt. Ver-

mutlieh halt sich Otiorrhynchus hirticornis Hbst. iinter norrnalen Verhalt-

iiissen an dor Heidelbeere auf imd geht nur bei stiirkerer Vermehrung aiif

Fbereschen. Buchen und Eichen liber. Subklew (Eberswalde).

ilahler, H.; Die Bedeutung einiger Wanzcnarten als Feinde der Nonne. —
Zeitschr, f. angew. Entoni,. 25. 277 -290, 1938.

Bionomie und Mor[)hologie der Pentatomiden Picromerus bidens L.,

Troilus luriduH F. und Peniaioma rufipes L. Picromerus bidens L. geht Raupen
und frisehe Puppcn der Nonne, sowie Raupen von Forleulen, Kiefernspinnern

und Blattwes])en an. Kurzes Anslechen ist bereits tddlich. .,I)er Konsum
ist betrachtiich.** 'froilus luridns F, saugt nur unbehaarte Raupen aus (Forl-

t‘ule, Kiefernscliwanner). Beide Wanzenarten nehmen als Zukoat ])flanzliche

Xahrung auf. Bnuinesseln, Pentatotna rufipes L. saugt nur an Pflanzen,

Hurde jedoch g<*legentlich auch an Aas beobachtet. -- Morphologische Kenn-
zeichen der 3. . 4 . und 5. Larvcnstadieu der drei Arten S u b k 1 ew (Eberswalde)

.

VI.Krankheiten unbekannterOder kombinierterUrsache.

Wenzl, H.: Eine Wmerkenswerte MiBbildung des Ajifels. - Zeitschr. f.

Gartenbauw., 1937, 10, S. 537—540.

Verfasser beschreibt eine auBerlich nicht sichtbare, abiiorme Aus-

bildung eines Apfels, der aus zwei voneinandcr vollstandig getrennten Teilen

bestand. Ein exzciitrisoh gelegener, das Kerngeliause einschlieBender, weicher,

graubraun gefarbter Innentcdl war von einer Hiille umgeben, die zum groBten

Teil aus gesundeni Gewebe bestand. Der anatomiseh-histologische Ban der

Frueht, z. B. der Leitbundelverlauf, war normal. Der innere Toil war voll-

komraen von Penicillium durchwuchert, Nach Ansicht des Verfassers kann
aber der Pilz kaum die Ursache fur die MiBbildung sein, welche vorlaufig

als ungeklart gelten muB. W. Maier (Geisenheim).
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VIII, Pflanzenschulz.

Halenotti, E*: Cento Noterelle Fitopatologiche. — G. B. Paravia & C., Turin

1938,

Daa 290 Seiten umfassende Buchlein in Taschenformat erschien in der

italienischen, weit bekannten Sohriftenreihe, in der vor einigen Jabren Topi
eine Abhandlung iiber die Reblaus und eine zweite iiber die Hybriden gegeben

hat. Malenotti fafite RadiovortrSge iiber wichtige Fragen des Pflanzen-

schutzes zusammen und gibt eine allgemein verstandliche, wissenschaftlich be-

griindete Darstellung. Das Buch gliedert sich in vier Teile. Im ersten werden
allgemeine Fragen, wie die Organisation des italienischen Pflanzenschutzes,

Einwirkung von Ralte und Hitze auf Parasiten, Resistenz und Resistenz-

ziiehtung behandelt; im zweiten werden die einzelnen wichtigen tierischen

Schadlinge des Ackerbaues, des Obst-, Wein- und Gartenhaues nach ihrer

LebensweisetmdBekampfung beschrieben; der dritte Teil bringt Schilderungen

von wichtigen Pflanzenkrankheiten ;
im vierten werden die hauptsachlichsten

Pflanzenschutzmittel nach ihrer Zusammensetzung und Wirkungsweise

erortert. Stellwaag (Geisenheim).

Stellwaag, F.: Untersuchungen liber den Ersatz arsenhaltiger Bekampfungs-

mittel. Teil V. Von F. Stellwaag: Vorlaufige Mitteilung iiber Versuche

zur chemischen Winterbekampfung der Traubenwickler. — Wein und
Rebe, Jg. 20, 225—232, 1938.

Das Fehlen wirksamer, arsenfreier Bekampfungsmittel gegen Clysia

arnbigudla und Polychrmis botrana loste Versuche aus, die unmittelbare

Bekampfung des schadigenden Stadiums durch eine mittelbare, gegen die

Winterpuppen gerichtete zu ersetzen. Teerolemulsionen, Schwefelkalkbriihe

und Dinitroorthokresol versagten. Mit chlorierten Kohlenwasserstoffen,

denen Netzmittel zugesetzt waren, wurden Erfolge erzielt, doch laBt der

ungiinstige chcmotherapeutische Index praktische Nutzung nicht zu. Hoeh-
viskose Olemulsionen sind wegen Gefahr akuter oder chronischer Schadigung

der Reben, besonders bei gleichzeitiger Frosteinwirkung, fiir die Praxis nicht

branchbar, obwohl sie gut durch die Gespinste dringen und in 4 7 Sekunden

die Puppen abtoten. Als sehr geeignet erwiesen sich dagegen erstmals im
Weinbau angewendete Ole mit niederer Viskositat und einem Siedepunkt

unter 250® C. Verfasser fand fliichtige Ole mit besonderen Emulgatoren,

welche die Gespinste leicht durchdringen und bei 5% iger Anwendurig die

Puppen schnell toten. Sie gelangen rasch in den Korper und wirken in Ver-

bindung mit Kontaktgiften schon in 2% iger Ldsung in 15 Sek. tcidlich.

Die Verdunstung der Ole innerhalb von 24 Stunden beseitigt die Gefahr se-

kundarer Frostwirkung. Da die Herstellung im Inland erfolgen kann, das

Verfahren sehr wirtschaftlich ist, besondere Apparate nicht benotigt werden
und fiir Mensch und Tier keine Gefahr vorliegt, ist die Methode praktisch

brauchbar. Bedeutungsvoll ist, daB auch andere Schadlinge, vor allem

der bisher nur sehr schwer zu bekampfende Springwurm Oenophthira piL

lerkma, abgetotet werden. Gotz (Geisenheim)-

Vertag vun Cug^ Ulmer in Stuttgart -- Druck von Ungeheuer k Ulmer, Buehdruckerei, Ludwigeburg.
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ZE1TSCHR1FT

Pilanzenkrankheiten (Pflanzenpathologie)
unci

Pflanzenschut}

49. lahrgaiijj. Marz 1939 Hcfl 3.

Originalabhandlungen.

Spritzversuche zur Abtdtung viruskranker Pfianzen in Kar-

toffelhochzuchtbest&nden und zur vorzeitigen Krautabtdtung.

K. Heiiize.

Mit ,*{ Al)l>jl<liiiigrn

(Alls (l(‘r P>i()l(»gis(‘h(‘»i lieiehsanstall iur Land und Koistwirtsc'hafl

l^cilin- 1 )a}d(Mn 1 )i(niststoll(‘ fur Ndruslorschuna
)

Aid dor Pnanzcnsoliutztagung in Berlin ini Kj'uhjahi* ld3<S vvies

Dr. SI or m (M - Stettin aid di(' Mogliehk(‘it Idn, viruskranke Pfianzen.

di(‘ hei der Duicharlxntunu d(M- KartoHi‘lteldiM* au.s Hoeliziieht bestandcui

(‘ntlernt wi'rdiai inussen mil ueeigneten Sprit zbriihen am Standort

1 otzus])ritzen. Soli die liierbei l)eal)sielitigte Wirkung;. dit‘ VerliindtTung

d(‘r Auslireitung \ on X'irusiidektioiHMi in den F(*klb(‘standen tTi-c‘ieht

uerdeii. niuss(*n Pflanz(‘ und Blattla.ns(‘ — di(‘ N'iriisrdxatrager —
iniun'balb kurzt‘>t(‘r Zed akgelotet sein.

Ik‘i d(‘r bi.slier ucaibten Heinigung der Bestaiuk' von \ iruskianken

vStaud(Mi, d(‘ni .\nsliaeken dtu- als infiziert eikannten Pflanztui und

d(‘ni Hinaustrag:(‘n der Staudenn'ste a us deiu Kartuffelseldag. ist dit*

Mo^liebkeit gegt'ben. dab die Blatilause von diesen kranken Stauden

vorzc'ili^ abfliegen odei* wa-hrend des Haekiais bzw. dt‘^ I’ransjiort^

abgeseliidtc'lt wiM'den. Kbenso bilden diese Stauden. wenn si(‘ langen^

Zeit am Bande des K('ld(‘s liegen bleiben. eine Infektionsquelk' fur die

gesundim Kartoffelpflanzim des J^estandes. tla die Blattlause mit foit-

sebreitxMidem Verwelken d(‘s Kraiites abwanderii und tuau*. friseligrinu^

l^flanzem besiedeln.

Das Tots])ritzen der viniskranken JM'lanzen hat (hui \\>rt(‘il,

dab die Infektionsquelle und mit ihr die daran sitzenden Uliertnigiu*

— die Blattlause - - abgetotet werden. Der Zeitpunkt der Spritzuiig

ZcitBOhrlft fur Pflanzi JikrankhtMtou und Pflanzenachutz, XXXAIX.
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iinil3 iiiOglichst friih gelegt werden, wie iiberhaupt jede Reinigung

— gleichgultig, aiif welche Weise sie durchgefiihrt wird — friihzeitig

erfolgen muI3. Da man ctwa 3—4 Wochen nach dem Auflanfen der

Kartoffelu die Virussymptomc bei den meisten Sorten schon deutlich

e^rkcnnen kann, sollte zu dieser Zeit init der Beseitigung der kranken

Pflanzen begonnen werden. Tn Jahren mit kaltem Pruhjahr und Vor-

sommer kommt die Durcharbeitung der Felder auch zu einem spatereii

Termin noch so rechtzeitig, daB der Gesundheitszustand der Ernie

giinstig beeinfluBt werden kann, da die Zahl der tlberirager gering

l)leibt. In Jahren mit gleichmaBig warmer Frlihjahrs- und Sommer-

temperatur abor schwillt die Zahl der Lause durch die giinstigen

klimatischen Bcdingungen derart schnell an, daB auch von wenigen

im Feld verstreuten viruskranken Pflanzen eine beachtliche Neuinfektion

ausgehen kann. Fur diesen Fall kommt die Spatauslese kurz voi-

der Ancrkennung zu spat. Die Zahl der neuinfizierten Pflanzen,

bei denen die Symptome an sich noch nicht ausgejiragt zu sein brauchen.

ist dann meist schon grOBer als die Zahl der als krank. selektierten

Stauden.

Es empfiehlt sich auch schon aus Griinden der Verbilligung, die

Spritzung zur Alitotung der infizierten Pflanzen moglichst friihzeitig

vorzunehmen. Je spater die Spritzinig durchgefiihrt wird, desto mehr

Pliissigkeit ist zur griindlichen Durchniissung der Stauden brforderlich.

Die Pflanze muB, da die Blattlause vorwiegend auf der Blattunterseite

sitzen, gut von unten getroffen werden. Je griiBer der Abstand der

Pflanzen ist, desto gcringer werden die an den gesunden Nachbar-

stauden auftretenden Spritzschaden sein. 1st der Totspritztermin sehr

spat gewahlt, so kann unter Umstandeu die KnollengroBe bei den tot-

zuspritzenden Pflanzen schon PflanzkartoffelgrOBe erreicht haben,

und os besteht die Gefahr, daB diese kranken Knollen den gesunden bei

der Ernte beigemischt werden.

Fiir die Abtotung des Krauts vor der Reife bestehen ganz andere

Voraussetzungen. In diesem Falle ist es vbllig unwesentlich, ob die

Blattlause mit abgetOtet werden oder nicht. Wichtig ist nur eine mOg-

lichst schnelle Vcrnichtung des Kartoffelkrautes. Es soli dadurch ver-

hindert werden, daB das Virus von Spatinfektionen, die bei starkerem

Blattlausbefall besonders haufig zu erwarten sind, vom Kraut her in die

Knollen vordringt. Es ist bekannt, daB das Virus eine gewisse Zeit

(mitunter Tage bis Wochen) braucht, um von don Blattern zu den Knol-

len geleitet zu werden. Durch die vorzcitige Krautabtotung kann also,

wenn der Zeitpunkt der Infektion nicht zuweit zuriickliegt, unter Um-
standen die Knolle gesund erhalten werden. Die Krautabtotung kann

auf zweierlei Art erfolgen. Bei kleineren Feldstticken ist an die Mbglich-

keit zu denken, das Kraut einige Zeit vor der Reife durch Abschneiden
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Oder Abmahen zu beseitigen. Fur gr^Bere Kartoffelschlage dxirfte

wohl nur die Vernichtung des Krauts mit chemischen Mitteln zu

empfehlen sein.

I. Spritzversuehe zur Abtotung viniskranbor Pfianzeii in Hochzucht-

bestaiidcn.

Auf Anregung der Pommerschen Saatzucht-Gesellschaft wurden

in Berlin-Dahlem an der Biologischen Reichsanstalt Versuche unter-

nommen, urn geeignete Spritzbnihen fiir die Abtotung der viruskranken

JSinzelpflanzen ausfindig zu machen. EinschlieBlich der Konzentrations-

unterschiede wurden 40 verschiedenc Spritzbruhen auf ihre pflanzen-

abtOtende Wirkung gepriift. Daneben wurde bei einigen auch die

insektizide Brauchbarkeit festgestellt. In der Regel wurden diejenigen

Mittel nieht weiter untersucht, bei denen die yrflanzcnabtotende Wirkung

ungeniigend war.

Die benutzten Mittel lassen sicb in folgende Gruppen einteilen:

1. Mittel in it geringer insektizider und geringer pflanzenabtOtender

Wirkung.

2. Mittel init ausreichender insektizider^), aber geringer pflanzen-

abtotender Wirkung,

8. Mittel init ausreiehender pflanzenabtotender, aber geringer in-

sektizider^) Wirkung.

4. Mittel init guter insektizider und guter pflanzenabtotender

Wirkung.

Zur ersten Grujipe gehoren Dinitroorthokresol in Konzentra-

tionen bis zu 1%, ein Pniparat von JSchering^) 12/2.')! auf ahnlicher

Grundlage und Anox von Schering. Uni eine geniigend schnelle

pflanzenabtOtende Wirkung zu erreichen, inuBten die Konzentrationen

bei diesen Mitteln so stark erhOht werden, daB ihre Anwendung wirt-

schaftlich nicht nielir tragbar ware.

Zur zweiten (rruppe waren die meisten guten Blattlausmittel

— wie Nikotin und die Derris-Pyrethrum-Praparate — zu rechnen.

Durch ErhOhung der Konzentration liber das allgcmein tibliche MaB
hinaus waehst auch sehr bald — insbesondere bei den Nikotininitteln —
die pflanzenschadigende Wirkung. Die Anwendung solcher Konzen-

trationen. die zur schnellen Vernichtung der Pflanzen fiihren. scheitert

an der Kostenfrage.

Bei den Mitteln mit ausreiehender pflanzenabtotender, aber geringer

insektizider Wirkung (Gruppe 3) ist zu unterscheiden zwischen solchen,

Bosonders gegeii Blattlauso wirksain.

*) Die Mittol wurden uiir freundlichorweise von dor Fa. Schoring zur \'or-

fiigung gestellt.
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deren insektizide Wirkung sich nicht durch Nikotinzunatz verbessern

laBt, da der Rohnikotinzusatz zu Ausflockungen fiihrt — hierzu gchOrt

Raphanit — und solchen Mitteln, die durch ZuKatz von 0,1 bis 0,15%
Nikotin auch auf die Blattlause abtotend wirkcn, ohne daB die sonstige

Wirksamkeit des Mittels herabgesetzt wird. Zu den init Nikotin misch-

baren Mitteln gehOrt Natriumchlorat, das in Konzentrationen von 5—8%
(Gew.) ausreichend pflanzenabtotend wirkt, vorausgesctzt, daB es sich

restlos gelOst hat. Uni seine Benetzungsfahigkeit zu crhohon, wurde

in der Regel ein Netzniittel zugesetzt. Peregal 0 der J()r. Farben eignet

sich offeibar gut. Das Netzniittel Hansa neuesten Fabrikats fiihrte

zu Ausflockungen, wahrend ein noch vorhandener Rest alterer Her

stellung sich gut init Natriumchlorat inischen lieB. S(?hniierseifenlosung

niit Natriumchlorathisung geniischt fiihrte zu starken Ausflockungen.

Sie kann also diesein Mittel zur Hebung d(T Benetzungsfahigkeit nicht

zugesetzt werden. Bei der Herstellung der Sjiritzbriihe wurde so ver-

fahreui, daB zimaehst das Natriumchlorat — es geniigt fiir diese Zweeke

technisch, nicht chemisch reine?s Natriumchlorat — in .Wasser gelost

und dann Netzniittel und Nikotin zugesetzt wurde. Bei d(ai starkeren

Konzentrationen (8—10 %) war schon am gleichen Tagc* (li(‘ Wirkung

der Spritzung zu spiiren. Die Blatter wurden schlaff und hingen hc'rab.

Am folgenden Tage hatten sich die Symptome verstarkt und waien

dann auch bei den geringeren Konzentrationen (5%) sehr'deutlicdi aus-

gepragt. Die Blatter welktcn, aber der Htengel war noch frisch grim.

Blattlause, die auf T^flanzen in diesem Zustand angesetzt wurden, hielten

sich am Stengel noch tagclang, setzten Larven ab und hauteten si(*li.

Nach 2—3 Tagen war die Pflanze bis auf den Stengel als tot zu bezeichnen.

Als weiteres Mittel, dessen insektizide Eigeiischaften dundi Zusatz

von Nikotin verbessert werden konnen, ist noch Usil zu nemien. Im
V^orversuch wurde es 8%ig (Genv.) ohne Nikotinzusatz angew'andt. Wegen
seines Arsengehalts bestehen gegen die Verwendung gewisse Bedenken.

Auf der Grenze zwischen dritter und viertcr Gruppe stehen die

Obstbaumkarbolinecn, Baumspritzmittcl und J^ysol. I lire blattlaus-

abtotende Wirkung ist im allgemeinen nicht groB genug, laBt sich aber

durch Nikotinzusatz erhdhen. Eine schnellere pflanzenabtotendc^

Wirkung setzt bei den Obstbaumkarbolineen etwa bei 10%, bei den

Baumspritzmitteln — benutzt wurde Spisolin und Baumspritzmittcl

Schering — etwa bei 12%, bei Lysol etwa bei 5—0% ein. Die vom
Spritzmittel gut durchnaBten Lause wurden auch bei fehlendem Nikotin-

zusatz abgetOtet. In eineni Falle dagegen wurden an einer Pflanze von

100 angesetzten Lausen nach der Spritzung noch 15 lebcnde gefunden.

An dieser Pflanze waren einige Bitter nur schwach getroffen worden

und bliebon etwas langer griin. Bei 15%igen Konzentrationen des

Obstbaumkarboiineums sind die Schaden am gleichen Page derart stark,
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daB mit dem Eingehen der Pflanze am nachsten, spatestens am liber-

nachsten Tage zu rechnen ist. Es fragt sich jedoch, ob durch diese hohe

Konzentration die CIrenze der Wirtschaftlichkeit nicht liberschritten

wird. Fiir eine 15%ige Briihe erhohen sich auch nicht nnbetrachtlich

die Transportkosten.

Als sehr giinstig hat sich der Zusatz von Kresol zu den Obstbaum-

karl)olinecn \ind auch zu den Baumspritzmitteln erwiesen. Bei beiden

kann dadundi die Konzentration bedeutend herabgesetzt werden,

wiihrend die pflanzenabtotende Wirkung durch den Kresolzusatz noch

eine wesentliche Verbesserung erfahrt. Die Sehaden sind am glcichen

Tag meist derart stark, daB die Pflanze als abgestorben bezeichnet

werden kann. Am brauchbarsten scheint folgende Kombination der

Spritzbriihe zu sein: 2S)% Obstbaumkarbolineum, 2,5% Kresol (vorher

mischen und gut durehruhren) und 1 bis 2% Schmierseifenlosung.

I)ur(*h die S(dnnierseife wird die Haltbarkeit der Spritzbriihe erhoht. Die

})flanzenabtotenden Eigenschaften sind als sehr gut, die insektiziden

Eigcnschaften als gut zu bezeichnen. Diese Spritzbriihe ware soinit

in die vierte (Tru])y)e zu stellen. Nicht so gut sind die pflanzenabtotenden

EigenschaftiMi der Kombination mit Baumspritzmitteln in den gleichen

Verhaltnissen. Aber auch hier ist die Pflanze in der Hegel 24 Stunden

naeh der S})ritzung abgestorben. Fiir die Abtotung in den Feldbestanden

ist diese Zeit vollkommen ausreiehend.

Am besten von alien untersuehten Mitteln hat das Amortil der

Firma Franz Korn KO., Halle/ S.-Trotha gewirkt. 15 Minuten naeh

der S|:)ritzung waren die I^flanzen schon tot, die Blatter hingen weich

und schlaff herunter. waren sehmutziggriin verfarbt und glasig. Naeh

24 Stunden war jede behandelte l^flanze in sich zusammengefalien

mit glasigen Stengeln und lilattern. Der Blattlausbesatz war restlos

abgetotet. Leider stellt sich das Mittel. da es unverdiinnt gebraucht wird,

in der Anwendung zu teuer, vSodaB es fiir die landwirtschaftliche Praxis

nkdit in Frage kommt.

Ein Bild von der Wirksamkeit 8 verschiedener Spritzungen bei

Topfpflanzen geben die Photos Abb, 1—2.

Pflanze T. Na CIO3 8% (Gew.) + Netzmittel Hansa (alt) 0,15%

-f Nikotin 0,15%.

Naeh 3 Stunden ist deutlieh das begiimende Welken der Blatter,

besonders an der Spitze, zu sehen. Naeh 24 Stunden hangen die Blatter

welk und schlaff herab. Es maeht sich beginnende Vertrocknung und

Verfarbung bemerkbar.

Pflanze II. Usil fest 8% (Gew.) in HgO.

Naeh 3 Stunden erscheint die Pflanze fast vollkommen ungeschadigt.

24 Stunden spater sind die Blatter silbrig-griin verfarbt und welken.

Langs des Blattrands setzt schon Vertrocknung ein.
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Pflanze 111. Raphanit fliissig 6% (Vol.).

Dicse Pflanze zeigt nach 3 Stimden keine oder nur unbedeuteiide

Schaden. 24 Stnnden nach der Spritzung haiigen saintliche Blatter welk

und schlaff herab und beginnon zu vertroeknen. Die BlMter sind

schniutzig'dunkelgriin verfarbt.

Pflanze IV. Karbolineuin 15% (Vel.).

Nach 3 Stunden sind die Blatter znni Peil graugriin verfarbt, die

Fiederblattchen sind bis zur Blattinitte weich, und die Blattspitzen

hangen schlaff herab. Die behandelten Pflanzen sind schon vschwer g(^-

schadigt. Nach 24 Stunden sind die Blatter zum gr5Bten Teil vollstandig

zerstort. Auch die Blattstiele und die Triebspitzen sind angegrifh^n,

wahrend dor Stengel noch groBenteils griin ist. Die Blatter sind dunkel-

griin bis braungriin verfarbt. z. T. geschwarzt.

Pflanze V. Karbolineuin 8%.
3 Stunden nach der Spritzung weisen die Blatter lei(*hti‘ Sjiritz-

schaden (Verbrennungen) auf und sind kauin verfarbt. Nach 24 Stunden

hangen die Blatter zum grolJten Teil welk herab. Die Blattfliudie — be

senders langs des Mittelnervs — ist bei einigen aber z. T. noch fris(*li

griin erhalteii, desgleichen der Stengel.

Pflanze VI. Karboliiunnn 2.5% i Kresol 2,5%.

Die Pflanze ist nach 3 Stunden schon so schwer ges(‘hadigt. daB

sie als abgetotet bezei(*hnet werden kann. Die BliittVr liangen, be

senders ini eberen Teil, vollkommen weich und schlaff herab. Si(‘ sind

graugriin bis braunlichgriin verfarbt. Auch der Stengel ist gebraunt.

An der Triebsjiitze treten durch die S])ritzung schwere Schaden auf.

24 Stunden nach der Spritzung ist die Pflanze bis auf den Steng(4 voll-

standig zerstort. Dieser weist braunliche, fleckenferniige Spritzscdiaden

und schwere Zerstorungen im Bereich der TriebvSjiitze auf. l^lattcM*

und Blattstiel sind gelblichbraun verfarbt und z. T. vc^rtrockiud

.

Pflanze Vll. Bauinspritzmittel Spisolin 2.5% |- Kresol 2.5^/',.

Nach 3 Stunden sind sanitliche Blatter s(4ilaff, welk und braunlieh-

griin verfarbt. Die Triebspitze ist gebraunt und scliwei* gevsehadigt. Ini

ganzen gesehen sind die Scfhaden etwas geringer als bei der vorigc'ii

Spritzung. Nach 24 Stunden sind die Blatter vollkoniinen tot, gellilich

braungriin verfarbt, hangen herab und beginnen zu vertroeknen. Stengel

und Blattstiele weisen braunliche Spritzflecke auf; die Triebs|)itze ist

gebraunt und eingegangen.

Pflanze VII 1. Banmspritzmittel Spisolin 8%.
3 Stunden nach der Spritzung treten an der Pflanze mittclstarke

Verbrennungen und geringe Verfarbungen der Blatter auf. Einzelne

Blatter sind an der Spitze schwach herabgekrumint. Ain folgenden

Tage, 24 Stunden spMer, weist die Pflanze nur sehr starke Ve^rbrennungen

am Blattrand aiif. Die Blattmitte ist, wenn auch leicht geschadigt,



1939] Spritzvei'siiclu' zur Abtcitung viruskraiikiT Pflaiiz(‘u. 135

Af>b.

Km

24

Stimdt'ii

iicU‘li

tU*r

Spntzung.

(Sirlic

aiicli

4Vxt.)



136 Hoinze [Marz

zum grOBten Teil erhalten. Bei einer Anzahl der Blatter beginnen die

vordere Halfte und der Blattrand zu welken. Die Tricbspitze ist ab-

getOtet.

Die Abbildungen zeigeii eindeiitig, daB der beste Erfolg mit der

Spritzung VI erreicht wurde. Dann folgen in der Wirkimg Spritzung

VII, IV, I und schlieBlich 111 (Raphanit), bei der allerdings die insekti

ziden Eigcnschaften fichlecht sind. I und IV konnen ev. in der Konzen-

tration noch weiter herabgesetzt werden. II, V und VI 11 miissen als

ungeniigend in der Wirkung bezeichnet werden. Spritzung II (IJsil)

kann fur das Totspritzen ganzer Bestande vor der eigentliehen Reife

der Kartoffeln von gewisser Bedeutung sein. da hierzu die Vernichtung

des Krautes gerade noeh sehnell genug erfolgt.

Um die Sehaden, die durch die Spritzung auf die Naehbarpflanzen

ausgeiibt wurden, fcstzustellen und iini Beobachtungen iiber das Al)-

wandern der Blattlaiise von totgespritzten Pflanzen niaebc^n zu krninen,

wurden in etwa 15 cm tiefc Sandkasten 4 Reihen Kartoffeltopf-

pflanzen eingesetzt. Zwischen die einzelnen Topfe war eine liickenlose

Sandlage gestreut worden. so daB die Lause wie auf dem Feld von Pflanzc*

zu Pflanze uberlaufen konnten. Die Stauden waren je etwa 40 cm
voneinander entfernt. Je 2 Pflanzen in der Mitte wurden totgespritzt.

Bei den ubrigen wurde die Einwirkung der Spritzung und die Zuwande-

rung dor Lause beobaehtet. In der Regel war die Schadigiing der Nach-

barpflanzen durch die Spritzbriihe nur gering. Einzelne Spritzflecke

mit nachfolgender Abtotung ganzer Blatter traten gelegentlich auch bei

vorsichtiger Spritzung an den umgebenden Pflanzen auf. Bei den

starker wirkenden Mitteln — wie Kresol-Karbolineum bzw. Baumspritz-

mittel-Karbolineumgemischen und auch bei Natriumchlorat — wurden

mitunter ganze Triebe abgetotet. Derartig starke Sehaden kamen jcdoch

selten vor.

Durch die Spritzmittel mit Nikotinzusatz erfolgte meist cine

restlose Abtotung der Blattlause, und auch die Naehbarpflanzen blieben

von jeder Zuwanderung verschont. Desgleichen wurden durch die

Amortilspritzung alle Liluse vernichtet. Die mit Dinitroorthokresol

behandelten Pflanzen waren dagegen auch bei l%ig6'r Spritzung noch

reichlich mit lebenden Blattlausen besetzt. Von den Spritzungen mit

Obstbaumkarbolineen, den Baumspritzmitteln und bei der Koinbination

beider mit Kj*esol wurden im allgemeinen die von den Spritzbrtihen

gut durchnaBten Lause unter r5tlichbrauner oder dunkelbrauner Ver-

farbung abgetOtet. Nur schwach von den Spritzbriihen getroffene

Blattlause lebten mitunter, besonders bei den Spritzungen ohne Kresol-

zusatz, noch am folgenden Tage. Bisweilen war diese Zahl bei den schwa-

cheren Konzentrationen nicht unbetrachtlich. In diesen Fallen wurden

vereinzelt Lause aiich auf den Naehbarpflanzen gefunden. Bei den
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Karbolineen-KresolgeniiHchen wurden nach der Spritzung im H5chst-

falle von 200 aufgesctzten 5 lebende z. T. mehr oder weniger stark

geschadigte Jjause fcstgestellt.

Dk' Frei] and vers uche ztir AbtOtung einzelner viruskranker

Pflanzen batten im wesentlichen ein ahnliches Ergcbnis wie die Vor-

versuehe mit Topfpflanzen im Vegetationshaus. Boi einigen Spritzungen

gi ng die AbtOtung noch etwas sehncller vor sich. als bei den Vorversnchen.

Bei der Spritzung Obstbaumkarbolineurn 2,5% f Kresol 2,5%
SehmierseifenlOsung 1 % und bei der gleichen Kombination mit Baum-
s})ritzmitt(»l statt des Karbolineums setzten die schweren Schiiden fast

iinmittelbar nacdi der Spritzung ein, desgleichen bei der Spritzung

Obstbaumkarbolineurn 12% f Nikotin 0,1%. Am folgenden Tagc

waren die J^flanzen dieser Sj)ritzungen restlos abgetOtet. Nur an den mit

Obstbaumkarbolineurn ohne Kresolzusatz gespriizten Pflanzen waren

noeh vercMiizelt grinu' Stellen an den Blattern festzustellen. An einem

soleben grimeji Blattrest wurden einzelne lebende Blattlause beobaehtet.

\’(jn den mit Kresolkombinationen gesj)ritzien S Pflanzen waren () blatt-

lausfrei. an einer Pflanze sali eine lebende. an einer zweiten Pflanze

t‘ine lebende. aber gesebwachte Blattlaus. Die Pflanzen der Natrium-

eliloratspritzung (’)\ f- Nikotin 0,1% 4- Netzmittel Peregal) waren

bis zum nachsten Morgen restlos abgetOtet, auch lebende Blattlause

wurden nieht mehr beobaehtet. Die Spritzung mit dem Baumspritz-

mittel Sehering (12^!o :
Nikotin 0,1%) hatte nieht ganz so giinstig ge-

wirkt. Fs wurden zwar einen Tag nach der Spritzung keine lebenden

Blattlause mehr beobaehtet, aber am folgenden Tage salien auf 8 von

4 Pflanzen an einzelnen Fiederblattern, die unterseits noeh griin waren,

1 —8 le])ende Lause. Die mit Kresolgcmischen behandelten Pflanzen

^\aren nac h 2 'J'agcm vollkommen abgestorben. Die Stengel waren bei

fast alien Pflanzen uingekniekt und lagen am Boden. Blattlause konnten

sieh an d(‘n toten Pflanzen nieht mehr ludten.

Dic‘ Naehbarpflanzen der totgespritzten Stauden zeigten da, wo
sie getroffen wurden. Spritzsehaden. Z. T. waren nur einzelne Fieder-

blatter, z. T. die den ges])ritzten Pflanzen zugekehrten Seiten geschadigt.

Am sehwcTsten traten die Schaden an den Pflanzen auf, die in der Nach-

barsehaft der Natriumehloratspritzung standen. Hier starben ganze

Triebc* ab. Es herrsehte an dem Tage cier Spritzung allerdings leichter

Wind.

II, Spritzversiiche zur Aorzeitigen Kraiitabtbtung gaiizer Feldbestaiide.

Mit zwei von den gepriiften Mitteln. die die geringsten Boden-

sehadigungen erwarten lielien, wurden einige Zeit vor dem Abreifen

der Kartoffeln Totspritzversuche zur AbtOtung des Krautes gemacht,

Es wurde dazu die Friihsorte Fruhmdlle gewahlt. Die Kartoffeln waren
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am 29. 4. gepflanzt worden imd waren etwa am 28. 5. aufgelaufeii.

Die Halfte der Friihsortenparzelle wurde am 29. 7. totgespritzt, die

andere Halfte blieb als Kontrolle unbehandelt und reifte normal

ab. Die Pflanzen waren am 15. 8. noch nicht restlos abge-

storben und trieben zum Ende des August infolge der anhaltenden

Regenperioden z. T. neu aus. Von der behandelten Flache wurde ein

Viertel (rnnd 130 qm) mit Raphanit fliissig 4% ((Tew.), ein Viertel init

Raphanit 6% (Gew.), ein Viertel mit Natriumchlorat 3% ((rew.) f Netz-

mittel Hansa (neu, Probe von 1938), ein Viertel mit Natriumchlorat 5%
((Jew.) ohne Zusatze gespritzt. Auf den Morgen umgerechnet wurden
rund 800 Liter Kpritzbriihe pro Versuchsflaehe mit einei* sclbstfahrenden

Motorspritze ,.Autofix“ mit SchlauchanschluB (Firma Holder) ver-

spritzt. Mit fahrbaren Spritzeii (Hederich-Spritzen) JaBt sich die

Menge vielleioht noch otwas herabsetzen, ohne die Wirkung zu beein-

trachtigen.

Einen durchaus befriedigenden Erfolg batten die beiden Spritzungen

mit Raphanit. Sowohl die 4%ige als aiich die 0%igc Konzentratioii

fiihrte am nachsten Tag zur volligen Abtiitung des Krautes (Abb. 3).

Ahh. H. Kraut alaotung auf (iuiu Kcld (n'flits tiunkcl);

Jinks unboluiiiddtus Kontrollst ii<*k (hfdl).

Raphanit kann demnach fin* die vorzeitige Vernichtung des Krautes

besonders empfohlen werden. Seine geringt^ insektizide Wirkung

bleibt hierbei ja auBer Betracht. Versagt hat dagegen die Natriumchlorat-

spritzung. Der 3%igen Natriurachloratlosung war das Netzmittel Hansa

(neu) zugesctzt worden. Es war zu Ausflockungen gekomnien, und ver-

rautlich ist dadurch die abtotende Wirkung })eeintraehtigt worden.

Die 5%ige Natriumchloratlosung wurde ohne Benetzungsmittel ver-

spritzt. Wahrscheinlich ist deshalb die Spritzbruhe zu schnell von den

Pflanzen abgeflossen, ohne die voile Wirkung entfalten zu konnen.

Immerhin war die AbtOtung des Krauts bei der r)%igen Natriumchlorat-

spritzung wesentlich besser als bei der 3%igen.



1939
1

Spritzversuclie zur Abtotung viruskranker Tflanzen. 139

Zur Klarung dcr Fragc, oh durcb die vorzeitige KrautabtOtiing

ein wesentlichcr Ernteverlust eintritt, wurde nach der Ernte das Gesanit-

gcwicht der Parzellen a init Krautabtotiiiig und b nach normaleni

Abreifen bestimmt und auf das Gewicht pro Staude uingerechnet.

Wegen des standig ungiinstigen Wetters lag der Erntcterrnin 4 Wochen
nach der Spritzuiig (Ende August). Norinalerweisc hatte die Fruh-

sorte 8—14 Tagc friiher geerntet werden iniissen. Ini Durchschnitt

wurden von deni normal abgereiften Stuck pro Staude oP) g geerntet.

von der mit Raphanit behandelten Parzelle 402 g, also iibc^r cin Funftel

weniger. Bei fleii mit Natriumchlorat gespritzten Versuchstlachen

— deren Erntc^ noch um weitere 8 Tage spater lag war der Unterschied

etwas geringer. Die Ernte der mit 3%iger Natriumchloratlosung ge-

spritzten l^arzelle ergab jiro Staude ein Gewicht von 431 g, ihre uii

behandelte Kontrollflache ein Gewicht von 403 g. Fur die r)%ige

Natriumchloratspritzung betrug das Gewicht pro Staude blO g, fiir die

Kontrollflache 040 g. Summiert man den Ertrag der mit 3%iger und
r)%iger Nairiumchlorathisung ges])ritzten l^irzellen, und den der un-

b(4iandf4ten Kontrollen und bildet den Staudendurchschnitt. so ergibt

si(4) als (hnvicht einer Staude^ der behandelten Parzellen 471 g, ais Ge

wicht einer unbehandelten Staude bl? g.

Es ist beabsichtigt, im nachsten Friihjahr einen 1Vil der Knollen-

ernt(* der (4nz(4nen Spritzparzellen und einen Tc‘il der unbehandelten

Kontrollen mit d(‘m Augenstecklingsverfahren im Gewachshaus zu

v(‘rgl(4ch(Mi. Dabei wird sich erweisen. ob sieh in der Tat bei einem Teil

d(M‘ totgespritzten Pflanzeii die Virusausbreitung voni Kraut in die Knob
l(*n unterdruck(‘n lieb. Diese Methode der vorzeitigen Krautabtiitung

ware nur dann fur (lit* Eizeugung gesunden Saatguts zu empftdilen,

Venn sitdi ein dt*utlicher Unterseliied im Auftreten des X’^irusbefalls

zwischen vorz(*itiger Krautabtotuug und normaler Abreife des Krautes

(ugi‘ben wiirde. Sehon die Herabsetzung des Anteils viruskranker

Knollen um wenige Prozente kann fiir die Anerktmnung im folgenden

Jahre von Bedeutung s(‘in. Unter Umstanden werden dadureh der Ge-

wichtsverlust und die (lurch die Spritzung entstehenden Kosten auf-

g(*wogen.

Lohneiid diirfte die Totsjiritzung vor der Ruhe in ausgesproehenen

Blattlausjahren, wie 1037, sein. wahrend sic in Jahren mit geringem

Blattlausbefall, wie es das Jahr 1038 fiir den Nordosten und z. T. fiir den

Westen des Reiclies war, nicht notwendig sein diirfte. Denn dann werd(*n

auch an den friihen und mittelfriihen Sorten — fiir die die Krautabtotuug

wohl vorwiegend in Frage koinmt — Spatinfektionen selten sein.

Um die Starke des Blattlausbefalls ungefahr feststellen zu ktuinen,

empfiehlt sich die Anwendung einer Methode, die in England bei Feld-

untersuehuiigen viel benutzt wird. Von willkurlich aus dem Bestande
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aiisgewahlteii Stauden werden je ein Blatt des mittloren und unteren
Teilos der Pflanze abgepfluckt und auf Ober- und Unterseitc grtindlich

naeh Blattlausen untersucht. Sind an 100 Blattern etwa 3—4 Wochen
vor dem voraussichtlichen Erntezeitpunkt weniger als 15 Pfirsichblatt-

lause vorhanden — also an 7 Blattern durchschnittlich eine Pfirsich-

blattlaus — so diirfte sich eine KrautabtOtung eriibrigen. ITbersteigt

der Durchschnitt je Blatt die Zahl 0,3, so ist bei anhaltend warmeni und
trockeneni Wetter mit cinem weiteren Anstieg des Blattlausbefalls und
damit einer Zunahmo der Infektionen zu rechnen. In dieseni Fall

laBt sich eine vorzeitige Krautabtotung reehtfertigen.

Nicht der Gesamtblattlausbefall ist ausschlaggebend, sondern
alleiu das starkereAuftretenvon Myzodes permcae (Sulz). Da in nianchen
Jahren Doratis rAomni (Boyer) (Kreuzdornlauvs). die nach den bisherigen

Erfahrungen in Deutschland keine Kartoffelviren iibertragt, aucb in

Saatguterzeugungsgebieten zienilich haiifig sein kann, ist eine strenge

Unterscheidung dieser beiden Arten sehr wichtig. Die Sommerform
xon Myzode^'i 2)er8icae ist durch glanzend olivgnineFarbe, leiclit geschwol-

lene, verhaltnisrnafiig groBe HinterleibsrOhrchen, Vorhandensein von
Stirnh5ckern, auf denen die etwa korperlangen Fiihler ansetzen, gekenn-

zeichnet. Das ungeflugelte Weibchen von Doratis rhamni dagegen ist

kleiner als das der vorigen Art, griinlichgelb, matt (mit leicbtem Wachs-
anflug). Die HinterleibsrOhrchen sind verhaltnismaBig kurz. StirnhOcker

fehlen: die Fiihler sind sehr kurz und erreichen nur % bis der KOrpei -

lange.

III. EinfluB der Spritzmittel auf die Bodenbeschallenheit.

Es sei hier noch auf die Frage eingegangen, welche Schadigungeii

des Bode ns durch die Spritzungen mit den pflanzenabtOtenden Mitteln

zu erwarten sind. Die Karbolineen, Baumspritzmittel, Kresol, l^ysol

und auch Amortil diirften fiir den Boden nicht ganz harmlos sein, da
sie verhaltnismaBig schwer wieder ausgewaschen werden. Sie eignen

sich deshalb weniger gut fiir das Totspritzen grCBerer Feldflachen

zur vorzeitigen AbtOtung des Krauts, wenn unmittelbar nach der Kar>
toffelemte noch eine neue Bestellung vorgenomnien werden soli, wie
es fiir den Friihkartoffelbau vielerorts eingefiihrt ist. Zur AbtOtung ein-

zelner viruskranker Pflanzen in den Feldbestanden zur Verhinderung
der Ausbreitung der Virosen kOnnten diese Mittel wohl ohne weiteres

benutzt werden, da in der Regel nur ein geringerer Prozentsatz von
Pflanzen in den zur Anerkennung kommenden Schlagen totzuspritzen

ist. Durch die spatere Bodenbearbeitung werden die Riickstande dieser

ganz unregelmaBig iiber die Kartoffelbestande verteilten Pflanzen
iiber eine grOBere Flache verstreut und werden damit auch fur die

Feldbestellung im gleichen Jahr wirkungslos, Ist die Zeitspanne bis zur
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nachsten Bestellung groB genug, dann iiben auch Obstbaumkarbolineeii

und selbftt NeutralOle nach den Feststellungen von Reinhold und

Scjhneider und Siegwardt keine schMigenden Einfliisse mehr aus.

Bei der Verwendung von Neutral6len zeigten die tiefer wurzelnden

Pflanzen, wie Ruben und Lupinen, in dem der Behandlung folgenden

Jahre allerdings Ertragsriickgange. Hier waren aber die in den Boden

gebraohten MineralOlmengen verhaltnifiinaBig groB gcAvesen. MOglieh

ware, daB bei niehrjahrigen. sich wiederholenden Spritzungen des gleichen

Eeldstucks ruit den nchwer lOslichen Mitteln m viel Riiekstande in der

(lurch die Bearbeitung erfaBten Bodcnlage verbleiben, daB ein EinfluB

auf das Pflanzenwachstum oder auf die fiir die Bodenumsetzungen

wichtigen Faktoren ausgeiibt wird. Versuche, die iiber geniigend lange

Zeitspannen gehen, fehlen bisher.

Raphanit, Natriuinchlorat und Usil seheinen auf den Boden keine

nai hhaltigen schadigenden Einfliisse zu haben. (Tregen ihre Anwendung
zur Abtotung des Krauts geschlossener Bestande diirften keine Bedenken

bc'stehen. Im iibrigcn kann ein standigc^ Weehsel in der Anwendung
der Spritzniittel die schadigenden Einfliisse weiter herabsetzen. Wenn
beispielsweise bei der ersten Kartoffelbestellung auf dciu gleichen Feid-

stiiek die Abtotung einzelner Pflanzen mit Krc^solkarbolineumgemisch,

bei der zwoiten init Natriuinchlorat-Nikotingeniisch. bei der dritten

mil Usil-Nikotingemisch vorgcuionnnen wird, so liegt zwiscdien der Wie-

derkehr desselben Mittels auf der gleichen Flacdie eine ganze Reihe von

Jahren. Der gleiche Weehsel in den Mitteln ware auch fur die Abtotung

des Krauts vor der eigentlicdien Reife zu empfchlen.

Schriftenverzeichnis.

1. Oort wi jn Hot je.s, J, (J. Hot gobruik vaii onrijp(* nardiijypoln als pootgoed.

Tijdsclir. Hlantoiiz, 2«, 192, 1922.

2. - Onbckoiido factors bij liot k\\(H‘kon van zickt<nTij pootgood. Tijdsebr.

IMantciiz. 29. 113, 11)23.

3. Hnekstoeg, \V. Krfalirungcn bei dor rnkrautbokain])fuug durch Xatriuiu*

clilorat auf larulwirt.scbaftbclion Xut/.f!a<‘ben. Arb. Biol. Hoie]i«^anst.

22, 349 392, 193S. — Uof. Nachriclitonblatl 18, 82, 1938.

4. (’ook. F. (\ Abst>rption of copjHT from tho muI by potato plants. - - Jouin.

Agr. Hos. 22, 281- 287, 1921.

f). 1) a vies, VV\, Maldw vn. Studios on a])bides iiifosting the potato croi). 11.

Apliis survoy; its boaring n}Xin the selection of districts for stx^d potato

production. -- Ann. Appl. Biol, 21, 283, 1934.

(). Davies, W. M. (by the Into). The Aphis Mtfzuft pcrsicae Suiz in selected

districts of Scotland. * - Scott. Journ. Agric. 21, 249 ”*258, 1938.

7. Dijt. M. D. Jnvloed van den rooittijd van aardappels op ]iet optredeii van

d(igoneratieziekt(jn in do nateelt. — Landbouwkund. Tijdsehr. 39,

209, 1924.

8. Folsom, D. Bondo, R. Potato spraying and dusting expt'riments 1921

to 1925. — Maine Agr. Expt. Sta. Bull. 334, 203— 284, 1920,



142 Hombostel [Mtirz9.

Heinze, K. unci Proff t , J. Zur Lebensgeschichte und Verbroitung der }3latt-

laua Myzm persicae (Sul z) in Deutschland und ihre Bedeutimg fiir die

Verbreitung von Kartoffolvit^en. — Landw. Jalirb. 86 , 483—500, 1938.

10. Poeteren, N. van. Die Bekampfung der Viruskrankhc^iten bei Karloffeln,

mil bosonderer BeriickHichtigung dcT Erzeugung hochwertigen Saat-

guts in den Niederlandon. — Rapp. Nat. Sect. V. Tlierno 9 (No. 11)

Congr. Intern. Hort. 11. Romo, 8 p., 1935.

11.

Reckendorfer, P. Bodenvergiftung durch arsenhaltige Bekampfungsmittel ?

— Obst- und Gemiisebau 79, 105, 1933.

’*‘12. Schadlingsbekampfung und Bodenvorgiftimg. — Fortschr. Landw.

7, 431—441, 1932.

13. Reinliold, Dr. J. Dnkrautbokampfung durch Chemikalion. — Gartonwelt 66,

484—485, 1929.

14. Schneider, G., Siogwardt, VV. Wirkung des bei dor blinden Kartoffol-

kaferbelcarapfung in don Bodon gobrachton Noutralolw auf das Wachs-

tum der nachgobauten Kulturpflanzon. Na(4ir.Bl. 7, 4— 5, 1927.

15. Stapp, C. und Buckatoog, W. Biologischor Nachweis vc^ri (3ilorat im Bodon.

— Arb. Biol. Reichsan.stalt f. l^nd- u. Forstwirtsch. 22, 303 -377,

1938. — Ref. Nadir. -Bl. 18, 83, 1938.

Kann Beauveria densa (Link) auch die Eier des

Maikdfers befallen?

Von W. Hombostel.

(Aus dem Institut fiir Pflanzenkrankheiten der Universitat Bonn.)

Mit 3 Abbildungon.

Es ist bekannt, daB Beauveria densa bei Larven, Puppen und

VoUkerfen des Maikafers eine tOdliche, oft epidemisch auftretende

Krankheit bewirkt. Im Rahmen einschlagiger Untersuchungen wurden

auf Anregung von Herrn Prof. Blunck einige Tastversuche durchgefuhrt,

ob dieser Pilz auch die Eier des Maikafers befallt. Ich teile die Be-

funde mit.

Die Infektion der Eier erfolgte kiinstlich durch vorsichtiges Auf-

tragen von Sporenmaterial mehrerer virulenter Stamme von B, densa,

die aus Mumieii verpilzter Engerlinge und Kafer isoliert waren. Eine

Reinzucht von B, densa gelingt leicht durch Auslegen verpilzter Stiick-

chen auf Agar. Der Pilz wachst auf den gebrauchlichen Kahrb5den,

wie Kartoffelscheiben, Malzextraktagar und BouiUonagar, gut. Letzterer

Nahrboden hat den Vorteil, dafi sonst haufig stOrende Pilzinfektionen

wi^en seiner fiir viele Pilze stark selektiven Eigenschaften nicht auf-

kommen. Die isolierten Stamme bildeten ovale Konidien und auf

Kartoffelscheiben und in NahrlOsung mit Zuckerzusatz (z. B. 2—3%iger

Traubenzuckerbouillon) einen rotvioletten Earbstoff. Diese Merkmale

vsind typisch fiir Beauveria densa und Unterscheidungsmerkmale zu der
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8on8t ahnlichen Botrytis baasiana, die runde Sporen besitzt und keinen

Farbstoff bildet. Die Virulenz der isolierten Stamme wurde wiederholt

durch Infektion an Maikafern und Engerlingen nachgepriift.

Es standen 8 Eier zur Verfiigung, die am 12. VII. 38 eingetragen

und bei 10® C gelagert waren, um ein Schliipfen zu verhindern. Nach

erfolgter Infektion wurden 4 Eier bei 10® C. der Rest bei 22—27® C

1. a) Ver|)ilzt(‘s Ei. b) (resundes Ei.

Al))). 2. KonMuicnbilduujz d(*s

snif Muikilforoi, Die weiOeii Kleekeii

aiif deni Hintc'r^ruude sind ver-

.stanbte Sptireninasseii. (liii MaR-
stab 1 "r(‘il.slrieli 1 min).

Abb. 3. Kor(‘mienbildnng des Pilzcss

anf Engerling. (Im MaBstab 1 Teilstricli

— 1 mm.)

aufbewahrt. Die Beirnpfung erfolgte am 1. 8. 38. Die orstmalige

Auswertung des Versuchs erfolgte 12 Tage spater. Das Ergebnis war

folgendes

:

1. Aufbewalirung bei 10® C: Alle 4 Eier waren auBerlich ver>

pilzt. Die durch das Mycel durchschimmernde Eihaut war nach

dunkel hin verfarbt (vgl. Abb. 1 a). Bei leichtem Andriicken

mit der Pinzette gingen 3 Eier entzwei und cine inilehige Fliissig-

keit trat hervor.

2. Aufbewahrung bei 22—28® C: 3 Eier waren verpilzt

und in gleicher Weise verfarbt. 2 Eier gingen nach leichtem

Andriicken mit einer Pinzette entzwei, wiederum unter Austritt

einer milchigen Fliissigkeit.
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Eine Reisolation des Pilzes von der Eioberflache auf Bouillonagar

ergab in den meisten Fallen typische Stamme von Beauveria densa,

Auf einem verpiizten Ei konnte nach Itogerer Zeit (4—6 Wochen) bei

Zimmertemperatur Koremienbildung festgestellt (Abb. 2) werden.

Diese Cordiceps-ahnliche FruchtkOrperbildung ist typisch fiir den Pilz.

Sie konnte auf Engerlingen, Kafern, Kartoffel- und Agarkulturen

wiederholt beobachtet werden (vgL Abb. 3). Auf der Oberflache

waren im Klatschpraparat ovale Konidien zu beobachten. Eine Re-

isolation des Pilzes gelang.

liber die Milderung der Lduseschdden (Ooralis fabae Scop.)

bei Pferdebohnen durch FrUhsaat, Voranzucht und Anbau

als Winterfrucht.

Von Bernhard Rademacher.

(Aus dem Institut fiir Pflanzenkrankhciten der Universitat Bonn.)

Mit 5 Abbildimgon.

Der weitaus gefahrliehste Feind der Pferdebohne {Vida faha) ist

die schwarze Bohnenlaus {Doralii^ fabae Scop.). Sie, wird vielerorts

geradezu zuni Begrenzungsfaktor fiir den Bohnenaiibau. Ein sicheres

Mittel zu ihrer Bekampfung ini GroBen gibt es bisher nieht. Uni so iiot-

wendiger ist ein weiterer Ausbau der vorhandenen Verhiitungs- und Be-

kampfungsmoglichkeiten. Eine der wdchtigsten ist die Vorverlegung

der Bliitezeit der Bohne, iiber die im folgenden berichtet wird.

1. Friilisaat.

Schon in friiheren Arbeiten (Rademacher, 15, 16) habo i(*h die

Friihsaat als ,,dic wichtigste VorbeugungsmaBnahme^ gegen den Befall

der Pferdebohnen durch Doralia fabae bezei(jhnet. Die Versiudie wiirden

seither regelmaBig fortgesetzt und bestatigen die seineizeit gewonnenen

Ergebnisse vollauf. Insgesamt wurden 11 Versuche mit 5 verschiedenen

Sorten (Vida faba minor und fnaior) durchgefiihrt. Sie liefen bis 1935

in Kitzeberg bei Kiel (Zweigstelle der Biologischcn Reichsanstalt), von

1936—1938 in Bonn. Folgende, zum Teil heutc nicht mehr im Handel

befindliche Sorten wurden verwendet:

a) Boekers Butjadinger 1930

b) Feddersens Rosenhofer 1930, 1933—35

c) Sperlings Sinslebener 1930

d) Wadsacks kleine Thiiringer . . . 1930, 1936—38

o) Hamburger Markt (Puffbohne) 1930.
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Die Saatzeitversuche wurden in jedem Jahre zu dem fruhest mOg-

lichen Zeitpunkt eingeleitet und in w5chentlichen oder 14-tagigen

Abstanden bis Ende April oder Anfang Mai fortgefiihrt. Der Reihen-

abstand betrug bei alien Versuchen gleichniaBig 30 cm, der Abstand der

Pflanzen in der Reihe 8 cm. Die ParzellengrbBe betrug 4,5—10 qin,

die Zahl der Wiederholungen 2—3.

In ttbersicht 1 sind die Ergebnisse der 11 Versuche aus den Jahren

1930—1938 zusammengestellt. Die Aussaatdaten sind dabei der Kiirze

halber zu Pentaden zusammengefaBt. Die Kornertrage der ersten Aus-

saat jedes einzelncn Versuches wurden gleich 100 gesetzt und diejenigen

der spateren Aussaaten darauf bezogen. Dadurch wild allerdings ein

unmittelbarer Vergleich der Jahresertrage unmOglich, der aber fiir

unsere Plagestellung auch von untergeordneter Bedeutung ist.

Ubersicht 1.

Ertrage von 11 Saatzeit versuchen mit Vlcia faba in Prozejit

des Ertrages der ersten Aussaat.

Ort

.lahr

Sort 0

.Aussiiatdaton:

Kitzoberg {Holstein)

1930 1930 1930 i 1930 1 1930 ! 1933 ! 1934
;

1935
a

j

b e
j

d I e ! b b ' b

Bonn/Rh.
1930

:

1937
' 1938

d
1

d
1

d

li').- 20. 2. . . .
!

'

' ](K).0

1

21. 25. 2. . . .
; i

,

95,4

1

2(>. 2». 100,0
;

1. 5. 3. , . . 91,9
1

I(H).0

(i. 10. 3. . . . l(Kb5
J i

11. 15. 3. . . .
1

’
'

1

00.5' 109,1, i 102,0

U). 20. 3. . . .

1
,

j

. 1<KM» KHI.o! 100,0] 92,4

21. 25. 3. . . .

j i

llKt.o; «5,2'
1

!

78,0

20. 31. 3, . . i(KM)' lOO.o' KHI.O; S«.7 .58.3 101.7 .57,7] 133,l!

1. 5. 4. . . . !

'
i

j
74,2, 47,1 i 68„5 02.2;114.3j 00,0

0.-10. 4. . . . 00.7! 87.;") 07,8 70.0, 107.3!
]

30,
0| 7.5,

1|
28.4

11. 15. 4. . . .
1

;

'

70. l| 40,4 , 49.0 i

] 13,0

10. 20. 4. . . . i
,

^ I
1 42.0] 32.8, 60

,
4 !

I

21. 25. 4. . . . .58,7; 30.0] 01.81 .5.5.41 04,3|
;

1 40,1 .32.4; 77 .2
;

20. 30. 4. . . .
I

;
j

i
37,3| 7,0i

]

i

1. 5. 5. . . . '

; i i
30,4;

' 48,7
!

'>3,2;

0. 10. 5.. . . 28,8] 14,0| 13,8| 31,9: lo.sj
!

.30,0
. 1

Die t?bersicht zeigt zunachst, daB die Termine, zu denen die erste

Aussaat m5glich war, in den einzclnen Jahren reeht verschieden sind.

DaB sie dabei im Rheinland (durchsehnittlich am 9. 3.) nicht wesentlich

friiher als in Holstein (durchsehnittlich am 15. 3.) lagen, hat seineii

Gruud darin, daB 1934 die 1. Aussaat ungewOlnilieh friih in den Bodeu

kommen konnte (am 16. Februar) und daB der Boden des Bonner Ver-

suchsfeldes im Priihjahr langsam abtrocknet.

Zeitsclirlft fiir Pflanzeiikrankholton und Pfianzenachutz. XXXXIX 10
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InallenVersuchenkommteindeutigzumAusdruck,
daB die friihen Aussaaten die h5chsten Kornertrage
1 i o f e r n . Im Durchschnitt der 1 1 Versuche ergibt sich folgendes Bild:

Kornertrag bei Aussaat zum friihest mOglicheii Saattermin . . . .100 ,0

„ ,, bis 1 Wochenachdem friihest mOgl. Saattermin 101,8

j j

? j

> j

55

>>

>. M a

)> )> 3

„ „ 4

„ „

>. „ 3

5J ?J

»J JJ

'> t* »?

»> '»

J,

J J 92.7

73,4

57,9

47,0

25.7

Bis eine Woche nach dem friihest mOgliehen Termin ist also im

grosscn Durchschnitt noch kein Ertragsabfall eingctreten. Das ist in-

sofern von Wichtigkeit, als die Ausnutzung des allerfriihestcn Ter-

mins wohl auf kleinen Versuehsparzellen, in der Praxis jedoch nicht

immer mOglich ist. Schon 2 Wochen nach der ersteii Aussaat jedoch

zeigt sich ein wenn aiich kleiner Minderertrag, der in der Folge sehr

rasch zunimmt. Aussaaten 6 Wochen nach dem ersten Termin er-

brachten nur noch 25‘Vo Ertrages der ersten Aussaat.

Ein Blick in t^bersicht 1 zeigt, daB der Ertragsabfall sicli um
so langsamer vollzieht, je zeitiger die erste Aussaat mOg-

lioh war. So bleibt der Kornertrag in den Jahren 1934. J930 nnd 1938

noch bei 3—4 wochentlicher Saatzeitspanne auf etwa gleicher HOhe.

Ist dagegen die erste Aussaat erst spat im Friihjahr mOglich, wie 1930

(am 27. 3.) und 1933 (am 24. 3.), dann setzt die Ertragsmindermig

schr viel schneller ein. Das bedeutet praktisch, daB man sich in eineni

friihen Friihjahr Zeit lassen kann, in einem spaten Friihjahr die Saat

aber um so schneller in den Boden bringen muB.

Wir haben nun die Bedeutung der friihen Aussaat fiir die

Verminderung des Befalls der Bohnen durch die schwarze
Laus zu erweisen. Durch Vorverlegung der Saatzeit gelingt es, auch den

Beginn der Bliite zeitiger zu legen. Selbstverstandlich ist es nienials

mOglich, durch eine 4 Wochen fruhere Saat auch eine ebenso viel friihere

Bliite zu erreichen. Die erreichbaren Unterschiede sind aber doch im

Hinblick auf den Lausebefall wichtig genug. Im einzelnen betrug bei

den durchgefiihrten Versuchen bei einer Saatzeitspanne von 28 Tagen

die Vorverlegung des Bliihbeginns:

li)34 bei Feddersens Rosenhofer 9 Tage

1935 bei Feddersens Rosenhofer 10 ,,

1936 bei Wadsacks kl. Thiiringer 16 ,,

1937 bei Wadsacks kl. Thiiringer 8

1938 bei Wadsacks kl. Thiiringer 10 ,,

1934—38 im Durchschnitt 10,6 Tage.
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Es gelang also im Durchschnitt von 5 Jahren durch Vorverlegung

der Saat urn vier Wochen die Bohnen fast 11 Tage friiher zum Bliihen

zu bringen. Diese Vorverlegung der Bohnenbliite ist ftir die

Auswirkung des Lausebefalls von groBer Bedeutung. Be-

kanntlich befallt Doralis fabae zunachst die Triebspitzen und geht erst

bei langer anhaltendem und starkerem Befall auch auf die alteren

Tedle der Pflanzen iiber. In je friiherem Wuchsstadium die Bohne be-

fallen wird, desto h5her ist der Schaden. Tritt der Befall vor der Bliite

Oder vor dem Pruchtansatz ein, so wird dieser unter alien Umsttodcn
verhindert. Je alter dagegen die angesetzten Hiilsen sind, desto schwerer

wcrden sie noch von Lausen besiedelt und desto eher bilden sich trotz

Befalls noch KOrner aus.

Da, wie ich friiher nachweisen konnte (15), bei der Pferdebohne

nonnalerweise die inittelsten Stufen den besten Hiilsenansatz haben.

ist die Ausbildung gerade dieser Stufen vor dem starkeren Auftreten

der Lause fiir dea Ertrag von groBer Wichtigkeit. Das kann nur bei friiher

Bliite erreicht werden. Ferner ist eim^ der besten MaBnahmen der Lause-

bekanipfung im Kleinbetrieb, das Aiiakneifen der Triebspitzen (15, !(>),

nur dur(?hfiihrbar, wenn es gelingt, vor dem Erscheinen der Lause

Blute und Fruchtansatz der Bohnen zu erreichen. Denn cine solche

MaBnahme hat selbstverstandlich nur Sinn, wenn man schon vorhandene

Bliiten und Fruchtansatz dadurch vor der Vernichtung schiitzt.

In i’^bersicht 2 gebc i(‘h fiir die Jahre 1 934—38 eine (legeniiberstellung

des Bliihbeginns der friihesten Aussaaten unter Einbeziehung der spater

zu besprechenden vorgezogenen uiid als Winterung angebauten Bohnen

mit dem Begiim des Schadens durch die schwarzen Liiuse auf den Bohnen.

Dieser Te^rmiri fall! mit dem Auftreten der ersten, noch kleinen Kolonien

zusammen. Der Beginn der Abwanderung der Lause von den Winter-

wirten liegt entsprechend friiher.

In den beiden Jahren 1939 und 1937 fiel der Bliihbeginn der friihest

mdglichen Friihjahrsaussaaten etwa mit dem Beginn der JjauseschMen

zusammen, 1934 iind 1935 lag er sogar 20 bzw. 13 Tage vor dem ersten

Schadauftreten. Das bedeutet, daB die sehr friih bestellten Bohnen

iiber das gefahrdetste Stadium hinaus sind, ehe der Lausebefall all-

gemein wdrd. Allerdings gilt das nur fiir Jahre mit geringem oder mitt-

lerem Befall, wahrend in solchen mit ausgesprochener Massenvermehrung

der Lause auch die zeitig bliihenden Bohnen nicht versehont werden.

1938 verzOgerte sich nach einem ungewbhnlich giinstigen Marz infolge

der kalten April- und Maiwitterung der Bliihbeginn sehr erheblich.

Auffallenderweise traten aber gerade in diesem Jahre trotz der kalten

Witterung die schwarzen Lause sehr zeitig auf, ohne daB es allerdings

zu groBen Schaden kam.
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Ubersicht 2.

Bluhbeginn friihgesater, vorgezogener und herbstgesater

Pferdebohnen im Vergleich zum Beginn des Schadens durch
Doralis fabae in den Jahren 1934—1938.

Jahr S 0 r t e Aussaat Bluhbeginn
Heginn des

Lfiusesehadens

1934 Feddersens Rosenhofer .... 16. 2. 34 21. 5. 11. 6.

1035 20. 3. 35 5. 6. 18. 6.

1936 Wadsacks kl. Thuringer . . . 27. 2. 36 23. 5. 23. 5.

1937 20. 3. 37 28. 5. 28. 5.

1937 Wadsacks kl. Th. als AVinterung 30. 9. 36 2. r,. 28. 5.

1937 (lartons AA'^intorbohiiPn . . . 30. 9. 36 4. 5.
1

28. 5.

1937 Pnffbohne unbek. Sorte vor-

gezogen iind ausgepflanzt . .
23. 3. 37

(ausgepfl.) i

i

>

!

'•
i

1

*

i

28. 5.

1938 AVadsacks kl. Th 5. 3. .‘JS !

1

! 3. 6. i 16. 5.9

1938 AV'adsacks kl. Th. als Winlming I

i

28. 9. 37
i

13. 5.9 16. 5.9

1938
1

(lartons AA\-Rohiieii
|

]

28. 9. 37 1 2. 5.
»

1

16. 5.9

1938 Puffbohnon unbekanntor Sorto
i

vorgezogen und ausgepflanzt
. |

Anf.Marz 3S|

(ausgepfl.)
i

Antang Mai
;[

16. 5.9

In dem Saatzeitversuch des Jahres 193b wurde die Frage gepriil’t,

ob die Lause bei der Besiedelung ein bentimnitcs Wnehs-
stadium der Fflanze bevorziigen. ZunachsthatteesdenAnschein.

als ob die alteren, bluhreifen und bluhenden Pfianzen starker besiedelt

wtirden. An den Pfianzen der Ictzten Aussaaten wurden zuniichst

weniger Lause gefunden. Fine in Ubersicht 3 wiedergegebene Aus-

zahlung am 9. Juni ergab aber, daO um diese Zeit bereits ein wcitgehen-

der Ausgleich stattgefunden hatte, wenn auch die jiingsten Pfianzen

noch etwas geringeren Befall und auch noch kleinere Kolonien auf-

wiesen.

Entscheidend ist jedoch nicht so selir der Befall als

solcher, sondern dessen Auswirkungen, der Schaden. Dieser

ist aber bei den spateren Aussaaten erheblich hOher als bei den alteren

Pfianzen.

Die aus t)bersicht 1 hervorgehenden starken Ertragsunterschiedo

zwischen den Friih- und Spatsaaten sind zwar keineswegs durch den

Lausebefall allein bedingt. Es sprechen vielmehr noch viele Pragen der

9 iNur wenigt^ iiberwinterte Pfianzen.

*) An einzelnen Stellen schon am 9. 5.!
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1

Ubersicht 3.

Befall von Pferdebohnenpf lanzen verschiedenen Alters

durchdie schwarze Bohnenlaus Doralis fahae Scop.ain9.6.36.

Nr.

Aussaat
am

Zustand der Pflanzcn
am 9. 6.

Hnndertanteil der

befallen eii Pflanzen

1 27. 2. ca. 1 m hoch, in voller BlUtc 87,3 %
2 .5. 3. H 93,3 %
3 12. 3. 80- -90 cm hoch, in Hliitc 90.9 “o

4 19. 3. 70--80 cm hoch, HUitc hat bogonnon . . . 98.1 %
.5 29. 3. 60- 70 cm hoch, eben Bliihbeginn .... 97.6 o;, -

(i 2. 4. 50
i

90 cm hoch, noch kcine Blute ....
!

«»,4 °o

7 10. 4.
j

inn TjO cm hoch, ,. ,, S4,9%

S 17. 4. ! ca.

1

u\ cm lioch, „ .. 1 75.1 "o

9 24. 4. ' 30 40 .... 1 88.8 "o

10 2, 5.
1

3(»-- 35 n .. .. .... ' 68.5 "o

\\ asserversorgung, Emahruiig, des Teinj)eratur- und Lichtrhytlimus

usw. bei der Ertragsniinderung der Spiitsaaten mil. Doch ist der Schaden

dureh Ijaiisebefall an dem Ertragsniedergang stets maBgebend beteiligt.

rnter den sieben Beobachtungsjahren war 1934 ein ausgesprochenes

Katastro()henjahr, aueh li)3(i zeigte sehr starken Befall, der allerdings

schon in der zweiten Junihidfte iiifolge einer Mykose vOllig zusammen-

))rach. In den iibrigen »Iahren war mittlerer bis starker Befall zu ver-

zeic*linen.

Gkniaue Erliebungen iiber den relativen Schaden anfriih-

und spat bestelltcn Pflaiizen warden in dem Massenverinehrungs-

jahr 1934 angestellt. Die in Ubersicht 1 fiir dieses Jahr aufgefuhrten

Zahlen zeigen, wie der Ertrag von der 4. Aussaat ab, die mit ihrer Bliite

bereits in die Massenvermehrung der Lausc hineingeriet, plotzlich ganz

erheblich abfallt. In diesem Versuch warden der sehr stark befalleiie

Randstreifen and die nar niaBig befalleiie Mitte der Saatzeitparzellen

getrennt geerntet und die Erntegewichte fetsgestellt. Es ergaben sich

folgendc Werte, auf dz/ha umgerechnet:

Fruhsaat vom Ki. Februar, stark befallen . . . .17,11 dz/ha

Fruhsaat vom lb. Februar, maBig befallen .... 19,74

7. Aussaat vom o. April, stark befallen 0,80 „

7. Aussaat vom 5, April, maBig befallen 9.00 „
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Diese Zahlen beweisen deutlich, wieviel starker auch
bei gleicher Besiedelung der Schaden durch die Lause bei

spaten gegeniiber fruhen Aussaaten ist.

Wenn demnach auch Friihsaat keineswegs unbedingt
gegen Befallschaden schiitzt, so ist sie doch eine der wich-
tigsten MaBnahmen zu deren Verminderung.

2. Voranzueht.

Die in tJbersicht 2 mitgeteilten Zahlen zeigten, daB es auch bei Aus-

wahl des fruhestens Fruhjahrstermins zur Saat nicht gelingt, die Blute

der Pferdebohnen niit unbedingter Sicherheit vor die Zcit des Auftretens

der schwarzen Lause zu legen. Es muBte daher dor Wuiisch entstehen,

die Aussaat und damit die Bliite der Bohne noch weiter

vorzuverlegen.
Ein diesein Bestreben entgegenkominendes A n b a u v e r fa h r en

ist beim Anbau der Puffbohne {Vida faba ntaior) zu Speisezwecken

in den rheinischen Gemuscanbaubetrieben ent^ickelt und soil

im folgenden kurz beschriebcn werden. Man trifft es iin (JroBen vor-

wiegend im sogenannten ,,Vorgcbirge*\ einom geschlossenen (Sremuse-

anbaugebiet zwischen Bonn und K5ln, aber auch in anderen Teilen

des Rheinlandes, so im Gemuseanbaugebiet um Walbejck nahe dc^r hol-

landischen Grenze an. Auch in anderen Gebieten ist das Verfahrcn b(»-

kannt (Becker-Dillingen, 2).

Die Bohnen werden dabei schon in der 2. Januarhalfte in cinem

maBig warmen Raum ausgelegt und vorgezogen. Nach allmahlicher

Gewohnung an die AuBentemperaturen werden sie, sobald die Witterung

es zulaBt, im Freiland ausgepflanzt. Das geschieht gewohnlich etwa

zur gleichen Zeit, zu welcher die ersten Friihjahrssaaten der l^ferde-

bohnen mOglich sind. Die jungen Bohnen haben beim Auspflanzen ohne

Wurzeln etwa eine Liiiige von 10—15 cm. Sie kOnnen ohne Erdballen

vcrptlanzt werden und kommen einzeln oder zu zweit in ein Pflanzlocli.

Die PflanzlOcher stehen dabei im Verbande von 30—35 x 50—00 cm.

Die Pflanzen sind also recht weit gestellt und erhalten von alien Seiten

Licht- und Luftzutritt. Sie wachsen gewOhnlich recht gut an, zumal

sie in vOUig winterfeuchten Boden gebracht werden. Etwa noch ein-

tretende Nachtfroste schaden ihnen kaum. Abb. 1 zeigt den Stand

der gepflanzten Puffbohnen 14 Tage nach dem Auflaufen der ersten

gesaten Bohnen am 2. 4. 1938.

Da es sich bei den Puffbohnen sowieso um fruhbliihende Sorten

handelt, setzt die Bliite sehr friih ein. Die Pflanzen sind dann oft noch

nicht doppelt handhoch. Anfang Mai beginnt gewOhnlich die Bliite,

also wesentlich friiher als bei den im Friihjahr ins Freiland gesaten

Bohnen (siehe Gbersicht 2). Von Anfang Juni, in ganz giinstigen Jahren
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schon von Ende Mai ab, kOnnen die griinen Hiilsen dann zu Speise-

zweeken verkauft werden.

Es ist nach dem Gesagten klar, daB eine so weitgehende Vorverlegung

der Saatzeit die Ertragsgefahrdung durch den liausebefall stark herab-

setzt. Insbesondere ist aber bei fiJinsetzen des auch hier iiicht ganz ans-

bleibenden Befalls die Anwendung der Entgipfehingsmethodc moglich.

Die Voranzu(3ht der Speise- Puffbohnen mit nachfolgen-

dern Auspflanzen ins Freiland muB also ebenfalls als ein

bewahrtes Verfahren zur Verringerung der Lauseschaden
aiigesehen werdeiL

/Xl)!). 1. V(»rg<'Z()gene und zt'itig aiisgepflanzte I'liffbohncauun 2, 4. 193S. (J)rtne>>eii

cm 28 ein lnrig<*s Holzetikctt als ( JrdBoTivtTgh'ieli.)

3. A abaa als Wiiiterung.

Nach den Erfahrungen mit Friihsaat nnd Voranzucht der Pferde-

bohnen als Mittel gegen die Gefahr der si'hwarzen Bohnenlaiis lag der

(Jedanke nahe, ob sieh die Erfolge nicht dureh den Anbau
der Pferdobohne als Winterung noeh weiter steigern lieBen.

Vida faha ist an sicdi kein Wintertyp. Schon allein der hohe Wasser-

bedarf und der geringe Transpirationssehutz lasst^n die Pflanze fiir die

tyberwinterung als nicht besonders geeignet erseheinon. Andererseits

vertragt sie im groBen Durehschnitt leichte FrOste bis zu etw a —5^ C

ohne nachhaltigen Sehaden. so daB sie, wie wir sahen, sehr friih gesat

Oder gepflanzt und auch mit Vorteil als Herbst-Zwischenfrucht angebaut

werden kann. Auch geht ihr Anbau ziemlich weit nach Norden (bis

etwa zurn 63., bei Bado sugar bis zum 67. Brcitengrad) und in die Cfe-

birgslagen (im Otztal bis 1650 m, in Findelen in Wallis bis 2125

Hdhe) hinauf (Becker- Dillingen 3 und Merkensch lager 14).

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, Winterfonnen vou Vida faba>

zu schaffen. Von 1909—1921 ziichtete KieBling (8, 9) in Weihenstephan
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winterfeste Ackerbohnen, die dann von Kreutz, der sieh am eingehend-

sten mit der Frage befafit hat (10), in Miinchen weiter bearbeitet wurden.

t)ber diese Zuchten berichten auch Beyerle imd v. Schelhorn (4),

sowie Kreutz und v. Schelhorn (11, 12). Die natiirliche Auslese

ergab einen ziemlich kleinsamigen, xeromorphen, kleinblattrigen Typ
niit gedrungenem Wuchs sowie starkem Verzweigungs- und dainit

RegenerationsverniOgen. Bei Sommcranbau erwies er sich zwar als

spatreif, benOtigte aber keine Fr6ste zur normalen Entwicklung. Um
einen eigentlichen phyaiologischen Wintertypus handelte ea sich also

nicht. Die Winterformen zeigten einen hoheren Glukose- und ineist auch

hoheren Trockensubstanzgehalt als die Sommerformen von Vida faha.

Blachfroste im Friihjahr bei starker Erwarmung tagsiiber waren ge-

fahrlicher als tiefe Temperaturen in den eigentlichen Wintennonaten.

Das stinimt mit meinen Erfahnmgen durchaus liberein. Die Winter-

formen hielten 1928/20 Kaltegrade bis — 83® (\ allerdings unter der

Schneedecke, 1927/28 einen Blachfrost von — 18 ® C- aus, wobei die Aiis-

winterung nur 20—30 % betrug (Kreutz 10). Im Winter 1930/36 iiber-

standen 66—79 % der Pflanzen FrOste bis zu — 22 ® C' unter der Sclinec^-

decke. Bascliny (1) berichtet iiber Ausfallpflanzen der Sorte Friedriehs-

werther Berg-Viehbohne, die im Winter 1928/2i) zwischen Roggen bei

Halle an der Saale Kaltegrade bis zu — 32 ® 0 uberstamlen baben. Im
Zuchtgarten Becker-Dillingens ertrug im Winter 1920/21 eine Naeh-

kommenschaft der Winterpuffbohne
(
Vkm faba maior) einen Frost von

— 15 ® C bei ganzlich schneefreiem und sehr windigem Wetter in vOllig

iingeschiitzter Lage (2). Kreutz halt eine Winterbolinenziichtung

nicht fiir aussichtslos (10), Kreutz und v. Schelhorn sehen ihren

Wert in der MOglichkeit der Einkreuzung in Sommerbohnen zur Er-

hOhung der Frostwiderstandsfahigkeit (12). Der Gedanke der Ertrags-

sicherung durch Verminderung oder Aussclialtung des Befalls dur(*li

die schwarze Laus wiirde rneines Erachtens die Anstrengungen zur

Schaffung einer Winterbohne erst recht berechtigt erscheinen lassen.

Denn dadurch wiirden dem Bohnenbau Gebiete erschlossen, die sich

jetzt wegen der alljahrlichen Lausegefahr nicht dazu eignen.

Eine gewissc praktische Bedeutung hat die Winterbohne in dem

wintermilden Gebieten GroBbritanniens. Die englische Saatzuchtfirma

Gartons Lt. in Warrington fuhrt unter dem Namen ,,Gartons Winter

beans“ eine besondere Winterbohnenzucht. In Frankreich gibt es eine

Winterbohnenziichtung von Vilmorin (Ludewig und VoB, 13). Nach
Fruwirth (6) ist der Winterbohnenanbau in Sudfrankreich verbreitet.

Die eigenen Untersuchungen iiber die MOglichkeit des

Winterbohnenanbaues standen unter dem Gesichtspunkt
seiner Eignung zur Herabsetzung des Lauseschadens. In den

nicht gerade kalten, aber schneearmen Wintern 1933/34 und 1934/35
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baute ich die eben orwahnte englische Winterbohnensorte in Kitzeberg

bei Kiel an. Die Uberwinterung war schlecht. Nur etwa 30% der Pflan-

zen uberstanden den Winter. Im Jahre 1935/36 baute H. Bockmann
diese Bohnen dort weiter. Sic winterten in diesem Jahre restlos aus.

Ich selbst arbeite mit dem Saatgut der zweimal in Kitzeberg iiberwinter-

ten Pflanzen vom Herbst 1936 an in Bonn weiter. Den sehr milden

Winter 1936/37 iiberstanden so gut wie alle Pflanzen. Den strengeren

Winter 1937/38 mit einzelnen Prosten bis zu — 16 ” C bei sehr diirftiger

Schneedecke uberdauerten immer 90% derselben (Abb. 2).

Ahl). 2. (iurtons \\’int-<Tb(>lni(Mi am 2. 4. 19.3H. (DaiU'hori (‘in 28 cm langes Holz-

f'tiki'll als ( b*()6(‘uv(‘rgl(‘icli.) P('fali mit Siiona Uneatu.

\ orglei(disvveise wurdcii in den beiden letzten Jahren aueh die

vom Reichsnahrstand zugelasseneii dcutschen Sommcrpferde-
boh nenziicht iiiigen als Winteruiig aiigebaut. Dabei zcigten sich

erhebliche und sehr kennzeiehnende ITntersehiede. Das sehr verschiedene

Ergebnis der beiden Winter ist in Ubersicht 4 dargestellt. Im zweiten

Jahr (1937/38) wurdc bei der Aussaat Saatgut von Sommerungen und

AVinterung der gleichen Sortc getrennt ausgelegt und zwar in zwei

verschiedeuen KSaatzeiten.

Wahrend in dom milden Winter 1936/37 die t'^berwinterung nur

bei einzelnen Sorten (z. B. der groBsamigen Oberbehmer Dieken Pferde-

bohne) geringer war. traten in dem strengeren Winter 1937/38 die

Ihiterschiede sehon wesentlieh deutlieher hcrvor. Die das vierte Mai

in Deutschland liberwinterteii Gartons Winterbohnen schnitten weitaus

am besten ab. Aber aueh bei den deutscheii Zuchtungen zeigten sioh

erhebliche Unters(‘hiede. Sehr interessant ist es, daB durchweg, bei

beiden Aussaaten, die Nachkommeii achon einmal iiberwinterter Pflanzen

einen sichtlich hOheren Hundertsatz an winterharten Pflanzen aufweisen

als diejenigen der „Sommerherkunft‘'. Das beweist, daB aueh in iin-
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Dbersicht 4.

Uberwinterung von faba-Sorten in den Wintern
1936/37 und 1937/38 in Bonn.

Himdortantoil der uborwinterten
Pfianzen

S 0 r t e Horkunft 1936/37 1937/38

Anssaat v.

27. 9. 37
Anssaat v.

I

10. JO. 37

Oberbehmer Dicke . . . von Sommerfrucht 68,1 0,0 4,2

von Winterfrucht ~ 1,7 9,7

Lohtnaiins Woencler . . von Sommerfrueht 86,8 0,8 2,5

von Winterfrncht — 5,0 7,5

Fullborgs Diinsonor . . . von Sommerfrucht 96,1 5,8 10,0

von Wintertrucht 14,2 11,7

Friodrifhsw. Berg . . . von Soramerfrueht 89,7 9.2. 9,2

von Wintorfriiolit
1

14,2 13,3
(

Strubes Schlanstodter . . von Sommorfrucht 73,4 0.0
i

0.8

von Wintorfrucht -
1

i

15,0

Wadsacks kl. Thiir. . . von Sornmorfruciit 89,8 4,2
i

3,3

von Wintortniclit 10,0
*

7,5

Jjuneburger Sava .... von Sonunerfriicht 88,1
!

2,5 i 5,0

von Winterfrncht _ i 2,5 7,5

Brpustedts Schlaclenpr von Sonmierfrucht 8(»,t»
1

0,0 5,0

von Winterfrncht - 18,3 14,2

Gartons Winter-Bobnoii . von Winterfrncht 87.61) 90,0 -

sereii dcutschen Zuchtsorten noch winterhartere Formen
stecken, die bei Individualzuchtiing eliminiert werdeii konnten. Die

groBc iJberlegenheit einer eigentlichen Winterbohnenzuchtung bringt

Abb. 3 zum AuKdruck, die (links) Gartons Winterbohnen neben oiner

deutschen Sommerbohnenzuchtnng (rechts) 14 Tage nach eineni Frost

von — 16® C zeigt (Aufnahme am 19. 1. 38).

Es sei nebenbei benierkt, daB durch richtige Anbautechnik
die t)berwinterung nicht unerheblich gesteigert werden
kann. Die Saatzeit im Herbst spielt dabei eine groBe Rolle. Je friiher

die Winterbohnen bestellt und je langstengliger sie beim Eintritt der

FrOste sind, desto rnehr sind sie gefahrdet. Am besten scheinen sehr

spM bestellte Saaten zu iiberwintern, doch bieten diese der sehr friih

bestellten Sommerung gegenuber kaum noch einen Vorteil. In alien

Versuohen zeigt sich eine bessere tJberwinterung der an den festgetre-

^) Wegen Mause- und Vogelschaden in Wirklichkoit lioher.
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tenen Wegen stehenden Randpflanzen. Das deutet darauf hin, dali die

Bohne ebenso wie Roggen und Rotklee bei Herbstsaat gut abgesetzten

Boden wiinscht.

Die Auswinterung kommt durch regelrechtes Erfrieren
bei starkeren Frosten odei* mehr noch durch Vertrocknen

Abb. IJrtks (rartons U’iiittTboluK'n, recbts doutsclie SoimnorboliiKnizuchtuiig

am 19. 1. ‘is, \'itTzehn Tage imch oiruMii Frost von - KJ*’ F.

ill! Friihjahr bei Bodeii frost und Tag es warme zustande.
Die T^flanzen sterben unter auffalliger Sebwarzung (Melaninbildung) ab.

Pilzbefall, der bei Winterfonmm v'on Pimwi arvense stark zur .,Aus-

Abb. 4, Frost schad(‘n bei Pferdebohnen: Han]>tst(>ngel oberhalb des Bodens

bzw. der 8chneed<*ek(' abgetotet (Wads. kl. Tluir. Bonn 19. 1. 38).

winterung“ beitragt (besonders Ai$cochyia piriodella). wurde noch nicht

beobachtet. Dagegen litten vor allein die spateren Aussaaten unter

Vogel- (Tauben
)
und Mausefraf3. Im zeitigen Friilijahr zogen die liber-

winterten Pflanzen den Blattrandkafer (Sito7m linedta L.) in starkem
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MaBe auf sich (siehe Abb. 2). Entsprechend der starkeren Gefahrdung

der Priihsaaten von Vicia faba durch den Bohnenkafer Bruchns rufi-

mamis nach Creberts (5) und eigenen Untersuchungen ist bei den

Winterbohnen ebenfalls mit starkerem Befall zu rechnen. In der Tat

wiesen 1938 die Winterbohnen hdhere Befallsziffern als die Sommer-

bohnen auf.

Frostgefahrdet sind nicht so sehr Blatter und Vegetationspunkt

als vielmehr die Stengel. Die typischen Sommerformen haben einon

langen Stengel, der bei Kahlfrost hart iiber dem Boden, bei Schnee-

bedeckung oberhalb der Schneedecke abfriert, wahrend die Spitze der

Pflanze noch vdllig unversehrt sein kann (Abb. 4). Die Wintertypen

dagegen haben von vorriherein eine gedrungene, sozusagen geduckte

Form. Der kurze Hauptstengel wird durch einen dichten Blattkranz

geschiitzt. Trotzdem erfriert auch bei ihnen der Haupttrieb haufig.

Im Priihjahr ubernehmen dann die Nebentriebe die Fuhrung. Diese

Fahigkeit, am Grunde des Hauptstengels Nebentriebe zu

entwickeln und sich aus ihnen zu regeneri^.ren , scheint

mir neben hoher Frosttoleraiiz ein Ha upterfordernis fur

winterharte Formen zu sein.

Welchen Vorsprung besitzen die herbstgesaten Bohneii

nun vor den im Frlihjahr bestellten? In Dbersicht 2 sind fiir die

Jahre 1937 und 1938 die Daten des Bliilibeginns fiir Sommer- und

Winterbohnen sowie fiir vorgezogene und im zeitigen Friihjahr aus-

gepflanzte Puffbohnen gegeniibergestellt. Bei Wadsacks kleiner Thii-

ringer Feldbohne lieB .sich 1937 unter guten tn)erwinterungsverhaltnisseri

eine Vorverlegung des Bluhtermins um 2G Tage, 1938 unter ungiinstigen

Verhaltnissen eine solohe urn 21 Tage erzielen. Der Bluhbe'ginii von

Gartons Winterbohnen lag in beiden Jahren in den ersten Maitagen.

W^enig spater erbliihten auch bereits die vorgezogenen Puffl)ohncn.

Bei diesen ist allerdings in Rechnung zu stellen, daB es sich um Formen
mit besonders schneller Entwicklung handelt. Gberwinterte friihreife

Pferdebohnen begannen 1937 schon Ende April zu bluhen, so Ober-

behmer Dicke am 30. 4. Die geziichteten Winterbohnen von Gartons

begannen in beiden Jahren einige Tage spater zu bluhen als die uber-

winterten deutschen Sommerbohnen. Die Pflanzen dieser* Sorte sind,

wenn sie zu bluhen beginnen, noch wesentlich niedriger als Sommer-
bohnen zu Beginn der Bliite. Das gilt auch fiir die vorgezogenen Puff-

bohnen.

Der oben genannte Vorsprung, den die Winterbohnen vor der

Sommerung im Bliihbeginn haben, wird allerdings dadurch etwas ver-

mindert, daB die erstentwickelten Bliiten nur sehr schlecht ansetzen.

Offenbar ist der lnsektenbeflug noch zu gering, zumal die Bliiten an don

niedrigen, buschig gewachsenen Pflanzen sehr versteckt stehen.
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Die Abb. 1 und 2 zeigen vorgezogenc Puffbohnen und Oartons

Winterbohnen am 2. April 1938. Das als GrOBenvergleich beigefiigte

Holzetikett ist 28 cm lang. Wadsacks kleine Thuringcr Feldbohnen
dor erfiten Fruhjahr8au8saat batten an diesem Tage erst 4 Blatter.

Deutlicher noch ist der Vorsprung der vorgezogenen
und der Winterbohnen zu Beginn des Sehadauftretens der
schwarzen Laus. 1937 lag, wie auH Uborsicht 2 ersichtlich ist, der

Bluhboginn von (iartons Winterbohnen 24 Tage vor dem ersten Schad-

auftreton der Lause, wahrend selbst bei der ersten Friihjahrsaussaat die

Bliite schon mit diesem kritischen Termin zusainmenfiel. 1938 kamen
die Lause allerdings so friih, daB die

durch kalte Aprilwitterung im Waehs-

tnin gehemmten Winterbohnen nur

einen Vorsprung von 7 bzw. J4Tagen
batten. Immerhin war auch dieser

no(*h hoch zu werten, da flie ersten

Somnierbohnen erst 25 bzw. 18 Tage

nach dem Beginn des Lauseschadens

zu bliihen b(‘gannen.

Besser als alb* Zahleiiangaben gibi

jc'doch Abb. 5 den groBen Vorsprung

der Winterungs-Bohnen zur Zeii des

Auftretens der ersten Ijauseschaden

V ieder. Ikdde Pflanzen gehoren zu der

Sorte Fullbergs Dunsener Feidljohne.

Die linke ist im Herbst, die rechte

zeitig im Fruhjahr gCvsat voiden. Die

Aufnahine wurde am 28. 5. 38, als

sieh die ersten Ijausekolonien auf den

Bohnen zeigten. gemaeht. Wahnmil

die iibervinterte Bohiie schon abge-

bluht ist und vollen Hiilsenansatz

zeigt, beginnt bei der Friihjahrsboline

erst eben die Bliite.

Dieser groBe Vorsprung macht sieh natiirlieh bei den

Lauseschaden sehr stark bemerkbar. Zwar werden auch die

Winterbohnen befallen. Es kommt jedocli nach den bisherigen Be-

obachtiingen nicht zu den katastrophalen Schaden, wek'he selbst zeitig

bestelltc Friihjahrsbohnen noch treffen kbnnen. Fur die vorgezogenen

und ausgepflanzten Bohnen gilt ahnliches, vi(41eiclit in etwas abge-

sehwachtem MaBe.

Die Leistungsfahigkeit. der als Wbntorung angebauteii Pferdebohnen

kann bei guter ttberwinterung eine recht hohe sein. So brachte die Sorte

Abb I.*inks iiborwiiiK'rle, rc'cbts

im Friilijalir gosato Pfordo-

bolinc' (Fiillbergs DimsencT) hoi

Auttieton cUt ersten Laiise.sflu4den

am 28. 5. 1937.
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Lohmanns Weender als beste des Winterbohnenversuches 1936/37

einen Ertrag von 45,37 dz/ha. In einem Versnch des Jahres 1938 zeigte

sioh ubrigens iiberraschenderweise, daB bei nornialem Anbau als Somnie-

rung der Nachbau iiberwinterter Pflanzen demjenigen der als Somme-
rung gebauten Pflanzen iiberlegen war. Die Relativzahlen seien im

folgenden kurz mitgeteilt

:

So r t e

i

Nachbau iiber-

winterter LfUinzen

Nachbau von
Sommerpflanzen

Oberbehmer Dicke KMbO 53,3

Lohmanns Weender 100,0 55,4

FUllbergs Dunsener 100,0 90,1

P'riedrichswerther Berg 1(K),0 82,4

Strubes Schlanstedter
!

100,0 95,8

Wadsacks kl. 'rhiiiinger 100,0 78,2

liiineburger Sava 100.0
i

UK),0

Breustedts Schladener 100,0
j

123,4

Im Durchschnitt
1

1(H),

0

1 .
84,8

Es bleibc dahingestellt, ob die winterharteren Typen eine hohere

Leistungsfahigkeit besitzen oder ob es sich um eine einfache Herkunfts-

nachwirkung des Samens handelt.

Ein Befall der Winterbohnen durch die schwarze Laus im Herbst

ist kaum zu befurchten. Wenn diese auch in mancheii »lahren erstaunlicih

lange (so 1938 in Bonn noch Anfang Dezember) auf Orundiingungs-

und Ausfallpferdebohnen zu finden ist, so ist nach unserer bisherigen

Kenntnis der Cberwinterungsverhaltnisse dieser Laus (Janisch 7)

mit einem Befall der Ende Oktober auflaufenden Bohnenwinterung oder

mit einem iTberwantern der schwarzen Bohnenlaus auf ihr nicht zu

rec.-hnen.

Es scheint mir deshalb vor allem untcr dem Gesichts-

punkt der Verhinderung von Lauseschaden durchaus loh-

nend, an der Z’ucht von winterfesten Pferdebohnen weiter-

zuarbeiten. GewiB wird man nicht erwarten kOnnen, daB die Ziich-

tung einer Form gelingt, welche die mittel- oder gar ostdeutschen Winter

sicher aushalt. Doch diirfte fiir die' wintermilden west- und nordwest-

deutschen flebiete die Schaffung genugend winterharter Formen im
Bereich der Mbglichkeit liegen.

Zusammeiifassung.

Es wird liber die MOglichkeit der Herabminderung der Schaden

durch die schwarze Bohnenlaus {Doralis fahae Scop.) an Pferdebohnen

{Vicia faba) auf dem Wege der Friihsaat, der Voranzucht mit nach-

folgendem Auspflanzen im zeitigen Friihjahr und des Anbaues als

Winterung berichtet.
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An 11 liber sieben Jahre ausgedehnten Versuchen mit fiinf verschie-

denen Sorten wird gezeigt, daB die friihesten Aussaaten stetKS die besten

Ertrage liefern. Je npater im Friihjahr mit (ier Saat begonnen werden

kann, dcsto schneller einken bei Hinauszftgern des Saattermins die Er-

trage. Bei sehr zeitiger Saatm5glichkeit besteht ein grdBerer Zeitraum

flir die Aunsaat, ohne daB die Ertrage sinken. Die Bedeutung der Friih-

saat liegt iiicht zuletzt in einer Verminderung des Lanseschadens. Durch

Aussaat zum friihest nioglichen Termin lieB sich gegeniiber einer 4 Wo-
chen spater erfolgten Aussaat der Bliihtermin im Durchschnitt von
fiinf Jahren um 10. (> Tage vorverlegen. Diese Zeitspanne kann fiir die

Verhinderung des Fruhbefalls entscheidend sein, denn Doralis fabae

befiillt alle Wiichsstadien von Vida jafm und sehadigt um so starker,

je jiinger die Pflanze noch ist. Die hohe Ertragsleistung friihgesater

Bohnen beruht groBenteiLs auf deren geringerer Lauseschadigung.

In den rheinisehen (ieiniiseanbaugebieten werden im GroBen Puff-

bohnen {Vida faba mmor) ab Januar im Warmhaus vorgezogen und im
zeitigen Fruhjahr ins Freie verpflanzt. Da die Bliite schon Anfang Mai

beginnt, stellt dieses Verfahren ein sehr gutes Mittel zur Verminderung

d('r Lauseschaden dar.

In ahnlicher Weise kann durch Anbau der Pfcrdebohne als Winte-

rung der J.<ausebefall weitgehend verhindert werden. Es wird iiber die

Winterfestigkeit engliseher Winterbohnen unter hoLsteinischen und rhei-

nischen Veihaltnissen beriehtet. Auch unter den deutschen Zuchtsorten

fanden sieh winterhartere Formen. Am besten eignen sich frostfeste

Sorten, die gleielizeitig cine starke Verzweigungsfahigkeit haben, da der

Haupttrieb ineist iiber Winter abstirbt. Dureli verschiedene Anbau-

maBnahmen liiBt sich die (Uierwinterung verbcssern. Beim Beginn

des Laiiseschadens im Friihjahr haben die Winterbohnen gegeniiber

dem im Friihjahr gesaten einen groBen Vorsprung. Es erscheint daher

lohnend, zur Vorringerung d(‘r Lauseschaden an der Schaffung winter-

fester t^ferdebohnen fiir die wintermilden (rebiete Westdeutschlands

weiterzuarbeiten.
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Die fungizid wirksamen Kupfermengen bei der

Blauspritzung der ObstbUume.

Wm W'illi Maier.

(Ausdeni lustitut fiir Pflanzenkrankheiten derVersuchs- und Forschungs-

anstalt fur Wein-, Obst- und Gartenbau Geisenheim a. Rhein. Vorstand:

f^rofessor Dr. Stellwaag.)

Mit 3 Abbildungon.

Zur Bekampfung des Schorfes an Apfel und Birne, Winturia inae-

quails und V. pirina, wurde von Osterwalder (1935) eine Spritzung

der Baume ini Fruhjahr vor dem Aufbrechen der Knospen mit 4—(>%iger

Kupferkalkbriihe empfohlen. Das Aussehen der noch kahlen Baume
nach dieser Behandlung fiihrte zu dem Namen Blauspritzung. Hire

Wirkung besteht nicht in der direkten Bekampfung eines bestimmten

Entwicklungsstadiums d^r 8chorfpilze, sondcrn soli darauf beruhen,

daB von dem 8pritzbelag auf Stamm, Asten und Zweigen bei Regen

Kupferionen in Losung gehen, dadurch kupferhaltiges Regenwasser

sich auf die Blatter vcrteilt und dort eine fungizide Wirkung ausiibt.

Die Spritzung verfolgt damit den gleichen Zweck wie die schon seit

langerer Zeit bekannte Spritzung mit 2%iger Kupferkalkbrtihe allein
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Oder in Verbindung mit BaumRpritzmittel bei bzw. vor dcm Knospen-
schwellen. In beiden Fallen boU auf den gespritzten Baumen ein

Kupfervorrat angelegt werden, aus dcni bei Infektionsgefahr geniigende

Mengen von Kupfer zur Abtotung keimender Sporen frei werden. Durch
die BlaiiBpritzung wiirde alHO ein iiber rnehrere Woehen oder Monate
anhaltender Schutz der I^aume vor Schorlinfektionen erreicht werden,

wodnrch Vor- und Nachblhtenspritziingen sieh ertibrigen. Auf die

Schwierigkeiten und Schwachen der seithcrigen Schorfbekainpfung und
die Vorteile, die eine wirksanie Blauspritzung in inanchcrlei HiiiBicht

bringem wiirde, hat Stellwaag (1937) hingewiesen.

In der Schweiz angeBtellie Versuche von Osierwalder (193b und
193G), Staehelin (193G), Spreng (193()). liolenstein (1936) und
(Uavadetscher (1936) brachten im allgenieinen giinstige Ergebnisse

der Blauspritzung nieht nur bei der Bekainpfung des Sehorfes. Auch
das Auftreten der haufig zu Laubfall fiihrenden Weibfleekenkrankheit

der Birne, Mycosphaerella settthia, und dt'r SehrotschuBkrankheit der

Kirsclie, (>lasferosjx)rhim rar}x>p/iihtm. konnte eingeschrankt oder ver-

hindert werden. Allerdings war in diesen Versuehen bei spaten Sorten

in vielen Fallen ein groBer Prozentsatz der Friiehte schorfig. Die Ur-

saehe hierfur soil darin bestehen. daB gegen Ende des Sommers der

Kupfervorrat an d(‘n Baumen so verringert worden ist. daB das Auf-

treten des Spatsehorfes nieht mehr verhindert werden kann. Ein auf

Orund theoretiseher t'^berlegungeii erhaltenes Schema iiber die Abnahine

der verfugbaren Kupfermenge und die damit verbundeiie erhohte

Schorfgefalir veroffentliehte Hadorn (1938).

Versuche in Deutschland haben ebenfalls teilweise guten Erfolg

gehabt (Bolli, 1937: Brucker, 1937; Sperger. 1936 und 1937;

Stellwaag. 1937). Aus Praktikerkreisen wild jedoch vielfach be-

riehtet, daB luigiinstige Erfahrungen mit der Blauspritzung gemacht

worden sind. Winkelmann und Holz (1936) glaiiben nieht, daB sieh

dxirch die Blauspritzung befriedigende Erfolge erzieleii lassen, und
Winkelmann (1937) halt es fiir unwahrscheinlich, daB bei Regen

genugend groBe Ku])fermengen auf die Blatter blaiigespritzter Baume
gebracht werden.

Vergleicht man diese Art der Spritzung mit den sonst iiblichen

Vor- und Nacdibliitenspritzungen. bei denen Tropfehen neben Trdpf-

chen der Spritzbriihe auf die Blatter gelangen und dort nach dem
Eindiinsten gleichfalls einen Kupf(Tvorrat fiir den Baum bilden, so ist

es immerhin erstaunlich, daB die Blauspritzung eine Infektion verhindern

soli, andererseits zwei oder drei Vorbliiteuspritzungen die Baume haufig

nieht vor Iiifektionen schiitzen kdnnen. Die Bedenken gegen die Er-

kliirung der Wirkungswoise der Blauspritzung erhalten eine Stiitze

durch die Arbeiten von Me Callaii (1930) und Me Callan und Wil-

Zeitschrift fflr Pflanziinkrankhclten und Pfianzenschutz. XXXXIX, J

1
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coxon (1936 und 1938), welche die Ansicht vertreten, daB die durch den

Regen aus dem Spritzbelag gelosten geringen Kupferniengen bei der

fungiziden Wirkung der Kupferkalkbriihc eine untergeordnete Rolle

spielen. Es kommt hinzu, daB die von Osterwalder (1936, ,,Weitere

Versuche'‘ usw.) gefundene, die Keimung der Konidien von Fusichdiuni

pirinum hemmende Kupferkonzentration im Vergleich zu anderen

Pilzen verhaltnismaBig hoch ist. Er fand als wirksanie Konzentration

200 mg Kupfersulfat (=:= 51 mg Kupfer) in 1 Liter Wasser.

Eine Aufklarung der hier nooh offonen Fragen rnuBte vor allem

durch eine Untersuchung iiber die Losung und Verteilung des Kupfers

durch den Regen m6glich sein. Meine im Jahre 1937 auf Anrcgung

von Herrn Professor Dr. Stellwaag ausgefiihrten Vorsuche hatten

zum Ziel festzustellen, welche Kupfermengen durch den Regen aus dem
Spritzbelag blaugespritzter Baume gelOst werden und auf die Blatter

gelangen . .Durch zeitlicii aufeinanderfolgende Kupferbestimmungen

hot sich die MOglichkeit, iiber die Verringerung des Kupfervorrates

durch die Niederschlage AufschluB zu erhalten. AuBerdeni versuchte

ich, die fungizide Wirksamkeit des von blaugespritzten Baumen ab-

tropfenden Regenwassers durch Sporenkcimversuche zu priifcn^).

1. Die Versuehsariordnmig. .

1. Die Versuchsbaume.

Fiir die Versuche warden neun Birnbaume in den Obstanlagen

der Versuchs- und Forschungsanstalt Oeisenheim ausgewahlt, die vor

dem Knospenaufbruch, am 23. Miirz, mit 6%iger Kupferkalkbriihe

gespritzt worden waren. Je drei Baume gehorten derselben Erziehungs-

art an. timber diese und die Birnsorten gibt die nachfolgende tJbcrsicht

AufschluB, in der auBcrdem die Zeit des Aufbrechens der Knospen,

sowie Begiiin und Ende der Bliite angegeben sind. Die Spindelpyramiden

und Palrnetten erhielten am 24. Mai eine weitere vSpritzung mit l%iger

Kupferkalkbriihe.

2. Das Auffangen des Regenwassers.

a) Glasermethode.

In jeden dieser neun Baume warden auf Vorschlag von Herrn

Prof. Dr. Stellwaag drei Einmachglaser von schwaeh konischcr Form
mit einem oberen, inneren Durchmesser von 9 cm und etwa Liter

Mit diesen ITntersuchungen soil koine fcJtellimg genomnien werden zu dor

Frage, ob die allgomeine Einfiihrimg der Blauspritzuiig in Deutschland aus wirt-

schaftlicheii Griinden bzw aus Griinden der Hohstoffverteilung heuto gerecht-

fertigt ist.
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Erziehungsart 8 orten

Aiifbrechen

der

Knospen

am

Bliite

Begin 11 i Ende
i

1

1. Hochstamme. . Stuttgartcr Gaishirtle 6. 4. 19. 4. 4. 5.

Giffards iiutterbirne 1. 4. 19. 4. 3. 5.

Soinmer-Eierbirnt* 8. 4. 25.. 4. 7. 5.

2. Spindrlpyraniiden Holzfarbigo B. W, 7. 4. 21. 4. 2. 5.

Diels B.-B. 7. 4. 20. 4. 1. 5.

Ifardenponts Winter-B.-B. 8. 4. 29. 4. 7. 5.

3. Pjilmotton . . . Esperens Bergamottc 9. 4. 22. 4. 4. .5.

Diels B.-B. 7. 4. 20. 4. i 1. 5.

Hardenponls Winter-B.-B. 8. 4. 29. 4.
i

7. 5.

liihalt aufgehangt, eiii Glas an einem der unteren Aste, das zweite in

rnittlerer Hohe luul das dritte Glas ini oboren Drittci des Baumes. Es

wiirde daraiif geaiditet, das jedes Glas ein grriBcres Blatterdach uber

si(‘h liatte. In den (41asern miiBte sich dann das von Avsten. Zweigen

und Blattern abtropfende Wasser mit den direkt cinfallenden Regen-

tropfeii saninieln. Die Offnung des Glases stollte also gewissermaBen

eine groBe Blattflaehe dar, von der das aiiftropfonde Wasser in ein

Sa mnielbecken flieBt

.

War Regen zu erwartcn, so wurdcn die Glaser kontrolliert und wenn

notwendig ausgewaschen und ausgetroeknet . Vor oder sofort naoh

Beendigung des Regeiis wurde der Tnhalt jeties Glases. je naoh der Menge,

in Reagenzglaser oder kleinere Milchflasehen gefiillt und bis zur Be-

stiinnmng des Kujifergeluiltes verschlossen im Eissehrank aufbewahrt.

b) Tropfeiiniethode.

AuBerdeiu wurde an einigen Tagen wahrend des Rcgens niit Hilfe

von kleinen. ausgezogenen Glasrohren an Asten und auf den Blattern

liaftende Trojifen abgenommeii und in Reagenzglasern gesammelt. Da-

(lurch war es inhglich festzustellen. ob die niittels der Glasermcthode

erhaltenen Wert(‘ den auf den Blattern voiliegenden X'^erhaltnissen

entsprecluuii).

II. Die Kupferbestliumuiig.

1. Methode.

Die Bestimmung desKupfers wurde naoh der Methode von Schaeh-

keldjan (1930) vorgenommen, die darauf beruht. daB eine ammonia-k-

') Boiui Aufliangon dor Glasc^r und KinsHininoln der Proben leistete inir Herr

Obstbautechnikor Allnu t Hard! wortvollo Hilfc. leli moclite ihin auch an

diosor Stelle liorzlichen Dank sagen.



164 Maier [Marz

haltige KupferlOsiing nach Zusatz von Natriunisalizylat mit eswigsaiirer

Benzidinl5sung nnd Kaliumcyanid eine himbeerrote Farbung ergibt,

die kolorimetrisch gemessen wird.

Schon bei den ersten Messungen zoigte es wich, daB die Methode in

der vorliegenden Form mit Fchlerm5glichkeiten behaftet war, welche

die Genauigkeit der Messiingen bei Reihenuntersuehungen erheblicli

beeintrachtigte. Nachdem diese aufgefunden und ausgesehaltet waren

(Naheres hieriiber vgl. Maier, 1939), erwies sich die Methode fiir den

vorliegenden Zweck sehr geeignet.

Zur Messung der Farbintensitat benutztc ich das lichtelektrische

Kolorimeter nach Dr. B. Lange. Die den erhaltenen Extinktionswcrten

entsprechenden Kupfermengen wnrden aus einer gleichzeitig aufgcstell-

ten Eichkurve entnomnien. Fiir jede Bestimmimg wiirden 20 ccm von

der Probefliissigkeit verwendet. War die zur Verfiigung stehende

Fliissigkeitsmenge geringer, z. B. bei den von den Blattern abgesammel-

ten Tropfen, so wurde mit dest. Wasser auf 20 (H*m aufgefullt, In der

nachfolgenden Darstellung sind die Ergebnisse auf den Ku})fergehalt

von 1 ccm Regenwasser umgerechnet.

2. Der EinfluB der Eigenfarbung dor zu untersuchenden
Probe n.

Einige der zu untersuchenden Proben hatten eine schwa(‘he, gell)-

liche Eigenfarbung. Dadurch wurde bei der Messung (^ine hOhere tds

die dem Kupfcrgehalt der L()sung entspre(9iende Extinktion angezeigt.

Wahrend der Reagenzienblindwert bei Verwendung von dest. Wasser

eine Extinktion von 0,005 ergab
( 0,002 mg Cu). zeigten diese gefarldeji

Proben schon vor der Zugabe von Kaliumcyanid hohere Werte, dii*

meistens zwischen 0,02 und 0,04 lagen und nur in einigen Fallen Werte

bis 0,08 erreichten. Es war nun die Frage, ob diese verhaltnismaBig

niedrige Extinktion der Eigenfarbung von dem nach Eintritt der Farb-

reaktion gemessenen Wert abgezogen werden kann, ohne daB die (Je-

nauigkeit der Kupferbestimmung wesentlich beeintrachtigt wird. Es

wurden deshalb einige Proben mit verschieden starker Eigenfarbung

ausgesucht und ihr Kupfergehalt nach Abzug der Extinktion der Eigen-

farbung fiir 20 ccm mit und ohne Zusatz einer bekannten Kupfermenge

bestimmt. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse solcher Messungen.

Die erhaltenen Werte zeigen, daB die zu den gefarbten Proben

gegebene Kupfermenge Von 0,1 mg in alien Fallen mit geringen Ab-

weichungen, die iimerlialb einer Fehlergrenze von 4% liegen, wieder-

gefunden wird, wenn die Extinktion der Eigenfarbung abgezogen

wurde. Es ist also mOglich, ohne merkliche Beeintrachtigung der (}e-

nauigkeit der Bestimmung bei schwach gefarbten Proben die vor der

Kaliumcyanidzugabe bestimmte Extinktion der Eigenfarbung von der
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Tabelle 1. EinfluB der Eigenfarhung der zu untersuchenden
Proben auf die Kupferbestimmung.

Gemessener Kupfergehalt nach

Probe

Nr.

Extinktion

der

Abzug der Evtinktion der Eigen-

farbiing in mg
Statt 0,100 mg

wurden
Piigenfarbung

ohne Zusatz
nach Zusatz von

0,1€U mg (hi

gefunden

Ha 26 0,015 0,088 0,189 0,101

S, 1 0,025 0,069 0,168 0,099

\\ IS 0,040 0,105 0,201 0,096

\\ 11 0,080 0,122 0,219 0,097

11, 19 0,080 0,1(M) 0,207 0,101

Extinktioii der Analysenfarbuiig abznziehen und fiir diesen Wert aus

der Ei(*hkurvc don Kupfergehalt zu entnehmen. Es wei hervorgehoben,

dali nur ein kleiner Toil dor Proben die Eigcnfarbung zeigte.

HI. Her Kupfergehalt des aiifgefangenen Regeiiwassers.

In Regentj’opfon, die an den A.sten blaugespritzter Baiime hingen,

konnte ieh folgende Kupfermengen naehweiseri:

am 14. April y On in 1 ceni

20 20,0 y „ „ 1

„ 12. Mai 7S) y 1 -

Alls di(\sen Messungen gcdit schon hervor, daB die von dcm Spritz-

belag abgegebeneii Kujiferinengen von Niedcrsehlag zu Niedersehlag

zunehinend kleiner werden. Diese Kupferlosungen gelangen auf die

Blatter und werden dort durch auffallendes Regenwasser verdiinnt,

Es ist also dainit zu reehnen, daB auf den Bliittern noeh geringcre

Kupferkonzentrationen wahrend des Rcgens vorliegen.

Die crsten Proben zur Kupferbestimmung aus den Gliisern wurden

am 21. April eingeholt, naehdem etwa 20 mm Regen vorausgegangcn

waren. Je zwei weitere Bestimmungen wurden in den Monaten Mai,

Juni und Juli, die letzte am 13. August ausgefiihrt. Ein Vergleich der

an deu eiuzclnen Versuchstagen in den Glasern vorhandenen Kupfer-

konzentrationen gibt uns die MOgliehkeit festzustellen, welche Kupfer-

mengen zu versehiedenen Zeiten nacli der Blauspritzung noeh gelost

werden und fungizid wirksam sein kOnnen.

In Abb. 1 sind die bei den Hochstamm-Baumen festgestellteii

Ku])ferkonzentrationen dargestellt. Der Verlauf der Kurve zeigt, daB

die Kupferkonzentration in dem von Zweigen und Blattern abtropfenden

Regenwasser um so geringer wird, je grOBer der zeitliche Abstand vom
Tage der Blauspritzung ab ist. Waren am 21. April im Durchschnitt
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4,8 7, am 8. und 12. Mai noch 4,3 bzw. 4,2 y Kupfer in 1 ccm Regenwasser,

.so enthielt das gleiche Volumen am 8. Juni niir noch 2,4 y Kupfer.

Der Kupfergehalt nimnit auch weiterhin standig ab, betragt aber Ende

Juni und anfangs Juli immer noch 1 bis 1 ,5 7 in 1 ccm. Auch am 1 3. Aug.

war nach einem Regen von 15 mm noch in alien (llasern Kupfer

festzustellen (0,4 7 in 1 ccm). DaB der Kupfervorrat an den Baumen
damit noch nicht erschOpft ist, geht daraus hervor, daB selbst bei einer

Messung am 4. Oktober in den Glasern noch Kupfer nachgewiesen

werden konnte. In die Abbildung sind diese Werte jedoch nicht auf-

genommen worden, da das Kupfer aus mehreren Niederschlagen .stammte,

die Konzentration somit zu hoch und nicht mit den tibrigen Werten

vergleichbar ist.

Abb, 1. Kupfergehalt des Regenwassers bei Hochstaiumen. — ™ Kupfer-

gehalt in 1 ccm Regenwasser in 7 (1 7 = 0,001 mg). ~ Niederschlags-

monge bis zur Entnahme der Proben, — Niederschlagsdauer bis zur

Entnahme der Proben. Die Niederschlage an anderen als den Versuchsiagon sind

nicht eingetragen.

Betrachten wir die Kupferkonzentration wahrend der beiden Haupt-

gefahrzeiten des Schorfbefalles, so kOnnen wir feststellen, daB zu der

Zeit, in der im allgemeinen mit deT Primarinfektion zu rechnen ist,

also vor und wahrend der Bliite, der Kupfergehalt mit 4 bis 5 7 in 1 ccm
verhaltnismaBig hoch ist, dagegen zur Zeit des Spatschorfauftretens,

im August, nur etwa noch ein Zehntel hiervon betragt.

Die fur die Spindelb^ume und Palmetten gemessenen durchschnitt-

Uchen Kupferkonzentrationen sind aus Abb. 2 zu ersehen. Die Abnahme
der in der Volumeneinheit gel5sten Kupfermenge mit der zeitlichen

Entfernung vom Tage der Blauspritzung ab erfolgte bei diesen Baum-
formen rascher als bei den Hochstammen. Wahrend der Kupfergehalt

des Regenwassers mit 5,2 bzw. 6,3 7 am 20. April in beiden Fallen hoher
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iat als bei den Hochstammen, liegt bereits am nachsten Versuchstage,

dem 8. Mai, der Wert fiir die Palmetten mit 2,6 y und am 12. Mai auch

fiir die Spindelbaume mit 2,3 y Kupfer bedeutend niedriger. Bei den

Palmetten betragt der Kupfergehalt des aufgefangeiien Regenwassers

an diesem Tage aogar nur noch 0,8 y iin Kubikzentimeter. Bei den Pal-

metten findet also schon zur Zeit der Bliite eine aehr atarke Verringerung

der gelOaten Kupfermenge atatt.

Abb. 2. Kupfergoluilt des Kogcnwassers btd Spindelpyrainiden imd Palmetten.

rnr Spindelpyrainiden. — — — Palmetten. — Kupiergehalt

in von Bliittern abgesammelten Hegentropfen. • — • — — Spritznng mit 1% iger

Ivupferkalkbruho. Sonst wie in Abb. 1.

Diese ungleieh rasche Abnahme des Kupfervorrates bei den ver-

schiedenen Erziehungsarten mochte ich darauf zuriickfiihren, daB

der Kupferbelag an den Asten iind Zweigen bei den Spindeln und noch

mehr bei den Palmetten starker der lOsenden Wirkung der Niedersehlage

ausgesetzt ist als bei den Hochstammen. Bei den Palmetten ist dieser

Zusammenhang besonders deutlich. Diese stehen einen nord-sudlich

verlaufenden Weg entlang. Aste und Zweige derselben sind den meist

bei Winden aus westlichen Richtungen fallenden Niederschlagen starker

ausgesetzt als bei den S})iiidelbaumen und besonders bei den Hochstam-

men. Es findet also bei den Spindelbaumen und insbesondere bei den

Palmetten eine ungleichnuiBigere zeitliche VerteiJung des Kupfers statt.

Da das Kupfer leichter aus dem Spritzbelag herausgelOvSt werden kann,

ist die Kupferkonzentration zunachst verhaltnismaBig hoch. Der Kupfer-
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vorrat nimmt infolgedessen sehr rasch ab, imd das hat zur Folge, da6

der Kupfergehalt des abtropfenden Regenwassers in den Baumen
schon nach einigen Tagen oder Wochen bedeutend geringer ist. Mit

dieser Feststellung stimnien die Beobachtungen von Brucker (1937)

und Osterwalder (1936, S. 95) liberein, dafi der Ban der Krone

von EinfluB auf den Erfolg der Blauspritzung ist.

Bei der Betrachtung des weiteren Kurvenverlaufes in Abbildung 2

ist zu beaehten, daU am 24. Mai die zii dieser Zeit vollbelaubten Baume
mit einer l%igen Kupferkalkbriihe gespritzt wurden. Diese Spritzung

inacht sich bei den Palmetten in einem Ansticig, bei den Spindelpyramideii

in einer starken, von der Abszisse weggeriohtcten Kniekung der Kurv(*

bemerkbar. Durch die naclitragliche S})ritzung wird also eine Erhohnng

der fungizid wirksamen Kupfermengen wahrend des Rt'gens crreicht.

Es iiberrascht jedoch, daB dadurch die bei den nur blnugespritzton

Hochstammbaumen gefundenen Werte nicht oder niii* ganz A^onig

iibertroffen werden

.

Man kOnnte nun denken, daB die in dcm Inhalt der Glas/rgenu'ssenen

Kupferkonzentrationen dock nicht den Verhaltnissen auf den Blatterii

wahrend des Regens entsprechen. Den Ku{)fergehalt der an verschie-

denen Tagen direkt vou den Blattern der Palmetten und S})indelp\Ta-

miden abgenommenen Regentropfen habe icli ebenfalls in Abbildung 2

dargestellt. Da die gesammelten Wassermengen nielit ausl'eichten, urn

die Kupferbestimmungen fiir beide Erziehungsarten getrennt vorzii-

nehmen, wurden die vom gleichen Tage stammenden Proben zusammen-

gegossen. Es handelt sich also bei den mitgeteilten Kupfermengen

angenahert um Mittelwerte. Der Verlauf der Kurve zeigt, daB eine gute

tJbereinstimmung besteht zwischen den nach der ,,(jrlasermeth()de“

und den nach der ,,Tropfenmethodc“ erhaltenen Werten. Die in dem
Inhalt der Glaser gemessene Kupferkonzentration kann also als ein

MaBstab gelten fur die auf den Blattern wahrend des Regens in Losung

befindlichen und fungizid wirksamen Kupfermengen.

Es liegt nahe, einen Zusammenhang zwischen Niederschlagsmenge

am Versuchstage und der Kupferkonzentration auf den Blattern bzw\

in den Glasern anzunehmen. An der LOsung des Kupfers aus dem
Spritzbelag ist jedoch eine Reihe von Faktoren beteiligt. Neben der

Niederschlagsmenge spielt die Dauer und die Art des Regens eine Rolle

beim L5sungsvorgang. Durch die gleiche Regenmenge wird mehr Kupfer

gel5st, wenn der Niederschlag etwa als feiner Spriihregen erfolgt und sich

auf langere Zeit verteilt, als wenn ein kraftiger Regen von kux^er Dauer

niedergeht. Auch die Temperatur wird einen EinfluB auf die gelOste

K-upfermenge haben. AuBerdem ist der Kupfervorrat an den Baumen
bei jedem Regen ein anderer, da er durch jeden vorausgehenden Nieder-

scblag verringert wird. Aus alien diesen Griinden ist ein etwaiger
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Zusammenhang zwiHchen Niederschlagsmenge oder -Dauer und der

Kupferkonzentration sehr Hohwer festzustellen. Dementsprechend lassen

aiieh die in Abbildung 1 und 2 eingetragenen Werte fur Regenmenge
und - Dauer \m zur Entnahme der Proben keine Beziehungen zwischen

diesen und dein Kupfergehalt des aufgefangenen Jiegenwassers erkennen.

IV. Die fiiiigizide Wirkung des aufgefangenen Regenwassers.

Eh war naturlieh nun die Frage, ob das kupferhaltige Regcnwasser
auf den Rlaitern i^ilzsporeu, insbesondere die von Fnsicladmm, abzutOten

\'ennag bzw. welcbe der gefundenen Kujaferkonzentrationen eine fungi-

zide Wirksainkeit besitzen. Nach den Angaben von Osterw alder
(s. Einleitung) sebien es nieiit sehr wahrscheinlich, dafi der Kupfergehalt

des Reg(aiwaHs(M-s zur Verhinderung der Keimung ausreiohte.

Die von inir ausgefiihrton Sporenkeimvorsuche wurden iin hangenden

Tro])fen in it Proben von versehicden hohem Kupfergehalt ausgefuhrt.

Das Frgeiinis eines Versuehes init Konidien aus ciner Reinkultur von

FusivUidiutn pithrum von Zweiggrind zeigt Tabellc 2. Die Keimfahig-

keit d(M‘ Sportni sinkt init steigendein Kupfergehalt des Regenwassers.

Ta belle 2. Keimung der Konidien von Funicladinm pirinum
aus Reinkultui* in a ufgefa ngenein Regcnwasser mit ver-

sehieden hohem Kupfergehalt. Teinperatur: 20® -i- 1® V.

Vers iiehsdauer: 20 St unden.

K upfergohalt

in 1 ('em in y

Prozentsatz dei

gt^keimten Spomi
Keimsehlauehlfinge

in //

0 55.6 124,3

3,0 46,1 91,2

6,8 18 3 30,2

12,2 8.1 21,1

Sehon bei d y Ku})fer in 1 ecin ( 0,0003% deutliche

Keimungsheminung ein. Bei der etwas mehr als doppelt so hohen

Kupferkonzentration von (),()0()()8% keiint nur noch ein Drittel (18,3%),

bei 0,0012% Kupfer nur etwa ein Siebentcl (8,1%) der Sporen ini Ver-

gleich zur Kontrolle mit kupferfreiem Regcnwasser (55.6%).

Wie die Messung der Keinisehlauchlange ergab (Tabclle 2), wdrd

nieht nur die Keimfahigkeit der Sporen, sondern auch das Wachstum

der Keimschlauche gehemmt. Die durchschnittliche Keimschlauchlange

Fiir die t'berUissung dieser Zahlen bin ich Herrn Dr. Cl. Weger, dem
Loiter der Agrarineteorologischen Forschiuigsstelle dos Roichsamtes fiir Wetter

dienst Ooisonhoim, z\i Dank verpflichtet.
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betragt bei 3 y Cu in 1 ccm nur noch 91,2 /i gegeniiber 123,3 in

der Kontrolle und wird bei hOherem Kupfergehalt noch bedeutend

geringer.

In einem weiteren Versuch mit Konidien von Fusieladmm pirinuw.,

die direkt von infizierten Birnblattern abgenornmen worden waren,

wurde noch eine niedrigere und eine h6here Konzentration in ihrer

Wirkung auf die Keimung der Sporen gepriift. Wie AbbUdung 3 zeigt,

vermochte schon die geringe Kupfermenge von 1,2 y in 1 ccni

(= 0,00012% Ou) die Keimfahigkeit von 38% auf 32% herabzusetzen.

Bei 7,9 y Cu keimen nur noch 15,3%, bei 12,5 y Kupfer in I ccm 0,7%
der Sporen. Bei hdherem Kupfergehalt wird die Sporenkeiniung voll-

kommen unterdriickt. Wenn die Keimfahigkeit der Konidien in diesem

Versuch bei 12,5 y Cu nur 0,7% betrug, im vorhergehend genannten

Keimversuch dagegen bei 12,2 y Cu noch 8,1% der Sporen kcimten,

so ist das auf die allgemein schlechtere Keimfahigkeit der von den Slat-

tern abgenommenen Sporen zuriickzufuhren.

Abb. 3. Keimung und Schlauchwachstuln dor Konidien von Fueicladium pirinum

in Regenwasser mit verschieden hohem Kupfergehalt. Versuchsdauer : 17 Stunden.

Temporatur: 20® 1 ® C. " = Keimung in Prozent. — —.— Schlauch-

lange in p,

Auch in diesem Versuche zeigte sich die stark wachstumshemmende

Wirkung des Kupfers schon bei geringer Konzentration. Parallel mit

der Herabsetzung der Keimprozente geht die Hemmung des Schlauch-

waohstums bei den noch keimenden Sporen. Die in dem Kupfermedium

keimenden Sporen sind beziiglich ihres Infektionsvermdgens zweifellos
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nicht den in kupferfreiem Substrat keimenden Sporen gleichzusetzen.

Der Wirkungsgrad der KiipferlOsung auf den BlMtern wird also durch

die Angabe der Keimprozente allein nicht vollstandig erfaBt.

Noch ein anderer Umstand ist bei der Bewertung der fungiziden

Wirkung der kupferhaltigen Regentropfen auf dem Blatte zu beriick-

sichtigen. In vielen Fallen wird es wahrend der Sporenkeimung zu einer

Eindunstung des Tropfens und damit zu einer KonzentrationserhOhung

der KupferlOsung kominen. Die Folge davon muB sein, daB die kei-

niungshemniende Wirkung erhoht wird. Man kann diese Steigerung der

fungiziden Wirkung im Versuch zeigen, wenn man das Deckglas mit dem
Tropfen der Sj)orensuspension zunachst frei liegen und den Tropfen
etwa auf die HMfte bis ein Drittel seines urspriinglichen Gewichtes

eindunaten laBt, bevor das Deckglas auf den Objekttragerring gesetzt

wird. Das Ergebnis eines solchen Versuches ist in Tabelle 3 mitgeteilt.

Die Dauer des Eindunstens betrug im Durchschnitt etwa 45 Minuten.

Nach dieser Zeit hatte ein Teil der Sporen schon kurze Keimschlauche

gebildet. Die Wirkung des Eindunstens ist deutlich zu erkennen. So

keimen z. B. statt 32,4% bei urspriinglich 1,2 y Kupfer in 1 ccm nur

noch 19% der Sporen, wenn sich wahrend der ersten Keimungsvorgange
das Volumen des Tropfens auf ein Drittel verkleinert. Auch bei den

beiden anderen gewahlten Kupferkonzentrationen ist die Wirkung der

KonzcntrationserhOhung wahrend der Keimung zu erkennen. Es fallt

jedoch auf, daB das Wachstum der Keimschlauche nicht in dem gleichen

AusmaBe verringert wird wie die Hohe der Keimprozente. Die Ursache

ist wohl darin zu sehen, daB die Keimschlauche schon wahrend der

KonzentrationserhOhung wachsen, also noch in der verdiinnteren Losung

cinen Teil ihrer Lange erreichen.

Tabelle 3. Keimung der \o\\ Fusicladium, pirinum

von Birnblattern in aufgefangenem Regenwasser mit ver-

schieden hohem Kupfergehalt vor und nach dem Eindunsten.

Teinperatur: 20® i. 1 ® C. Versuchsdauer: 17 Stunden.

Vor dem Eindunsten
|1

Nach dem Eindunsten

Kupfer-

gehalt

in 1 ccm

in y

Gekeimte

Konidien

in %

Keim-

srhlauch-

lange

in fi

Eindunstung

des Tropfens

auf

Gekeimte

Konidien

in %

Keim-

schlauch-

lange

in /«

0 37,7 126,5 Vz

1

j

41,4 123,1

1,2 32,4 95,8 V,-‘/4 19,0 83,2

7,9 15,3 69,5 y2 9,0
1

61,6

12,5 0,7 34,2 Va
1i

^
!

0
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V. Besprechimg der Ergebiiisse.

Durch die iiu vorhergehenden mitgeteilten Unterauchiingen wiirdo

der Nachweis erbracht, daB auf den Blattern von Baumen, die vor dem
Au«trieb mit 6%iger Kupferkalkbriihe gespritzt worden waren, wahrend

des Regens gelOstes Knpfer vorhanden ist. Die quantitative Bestim-

inung des Kupfergehaltes im Regenwasser ergab, daB die Kupferkonzen-

tration auf den Blattern blaugespritzter Baume an den Regentagen von

April bis August von rund 5 bis B y {0,005—0,006 mg) auf 0,5 y
(0.0005 mg) Kupfer in eincm Kubikzentimeter abnimmt. Hierbei spielt

die Erziehungsart der Baume eine Rolle fiir die Schnelligkeit dcr Ab>

nahme. Die absoluten Werte des Kupfergehaltes und die Gescdiwindig-

keit der Abnahme des Kupfervorrates werden auBerdem selir stark

vom Klima des Standortes der Baume und von der Witterung in den

einzelnen Jahren abhangig sein. Das Auftreten von Verbrennungen an

den Blattern der Birnbaume dureh das gelOste Kupfer war in keiiu'm

Falle festzustellen.

Wie die Ergebnisse der Keimversuehe mit Konidien von Fusivladium

'pirinum zeigen, reichen die gelOsten Kupfermengen aus, um
die Keimung und das Sehlauchwachstum der Sporen zu

hemmen. Das gilt insbesondere v'on den zur Zeit der Bliite gefundenen

Kupferkonzentrationen. Diese Feststellung ist deshalb wie*htig. weil die

Blauspritzung gerade die Sj)ritzungen vor und wahrend der Bliite er-

setzen soli. Das kann sic um so mehr, als in der Natur die fungizide Wir-

kung der Kupfeiiosungen auf den Blattern gegeniiber den Verhaltnissen

im Laboratoriumsversuch wahrscheinlich noch starker ist. So wild,

wie meine Versuche zeigten, die keimungs- und waehstumshemmende
Wirkung erhOht, wenn wahrend der Sporcnkeiniung eine allmahludie

KonzentrationserhOhung der LOsung dureh Verdunstung von Wasser*

eintritt.

Aus einem anderen Grunde ist in der Natur cbenfalls noch mit

einer starkeren als der im Versuch festgestellten toxischen Wirkung
zu rechnen. Bei den Keimversuchen im hangenden Tropfcn ist es not-

wendig, zur Erlangung sichcrer Ergebnisse mit einer verhaltnismaBig

dichten Sporenaussaat zu arbeiten. Nun nehmen aber alle lebenden

Sporen Kupfer aus der LOsung auf und reichern es im Innc^rn an. Das
im Tropfen vorhandene Kupfer verteilt sich also auf sehr viele Sporen,

sodaB bei schwacheren Konzentrationen die auf cine Spore entfallende

Kupfermenge nicht ausreicht, die Keimung der Spore zu verhindern.

In der Natur ist die Dichte der Sporensuspension in den Wassertropfen

auf den Blattern viel geringer aLs im Keimversuch. Die einzelne Spore

wird bei gleicher Kupferkonzentration und gleicher LOsungsmenge

mehr Kupfer aufnehmen als im Laboratoriumsversuch. Die fungizide
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Wirkung einer gleich starkeii Kupferldsung wird also unter natiirlichen

Verhaltnksen grOBer ftein als im Verauch. Kotte (1924) hat fiir die

Konidien von Ph^Hmopara viticola dieseii EinfluB der Sporenmenge
auf die Keimungshemmung von KupfersulfatlGsung festgestellt. Neuer-

dings haben Goldsworthy und Green (193S) gezeigt, daB die Keimimg
der Konidien von Sclerotinia frurticola und Olomerella cingulata schon

bei einer Konzentration von 0,25 y Kupfer in einem Kubikzentinieter

LOsung beeinfluBt wird, wenn durch ein , ,dynannsche8 System“ die

Konzentration konstant gehalten wird, dagegen hOhere Konzentrationen

zur Erreichung der gleichen Wirkung iiotwendig sind, wenn in eineni

,,statischen System^ durch Aufnahme von Kupfer durch die Sporen

die Konzentration der Losung herabgesetzt wird.

Dio von inir fiir die Konidien von Fusicladinm pirinum nocl) fungizid

w irksani gefundene Konzentration von etwa 1 y Ku])fer in 1 ccni Wasser

( 0,0001% Gii) ini statische^n System stimmt in der GroBenordnung

gut mit der von (f oldsworthy und Green, allerdings fiir zwei andere

JMlzarten, festgestidlten uiedrigsten noch wirksainen Kupferkonzeiitration

( 0,000025% ini dynaniischen Svi:em) iiberein. Aiich Kotte konimt

zu ahnlichen Werton. Er faiul, daB die Konidien von Plamiopara

viticola, je nach der Zahl der Sporen, ini Fliissigkeitstropfen bei Kupfer-

konzentralionen von 0.001 bis 0,00008% abgetOtei wnu'den. Diese

Feststellung ist deshalb von Wiehtigkeit. weil die von Osterwalder
fill’ die Konidien von Fnsicladnim pirinum noch als keimungsheniinend

angegebeiH* Konzentration von 50 y Kupfer in 1 eem (
- 0,005%) (Ju) auf

(l(*n Blattern blaugespritzter Bauine w'ohl nicht erreieht warden diiiite.

Die Bestirnnmng der fiir die Keimungsheininung notwendigen

Kupferkonzentration ist noch aus eineni anderen Grunde von Bedeutung.

Bei der Blauspritzung liaben wir es beziiglieh der fungiziden Wirkung

der Spritzung mit grundsatzlich anderen Verhaltnissen zu tun als bei

der S})ritzung belaubter Baiinie. Sehen wir von den sicher auBerst

geringen Mengen von Kujifer, die nach einem Regen als Verdunstungs-

riickstand auf den Blattern blaugespritzter Baume bleiben und wahr-

scheinlich beim nachsten Regen sofort gelOst werden, ab. so komnit

fiir die fungizide Wirkung nur das durch den Regen geloste Kupfer

in Betracht. Anders ist es. wenn bei belaubten Baumen die Blatter direkt

mit Kupferkalkbrlihe gespritzt warden. AuBer dem durch den Regen

gelOsten Kupfer steht den Pilzsporen das Kupfer des Spritzbelages

zur Verfiigimg. Denn, wie Me (Lallan (1930) und McCallan und

Wilcoxon (1930) feststellten, sind Pilzsporen in der Lage, sich aktiv

an der Losung von Kupfer zu beteiligen. Sie konnten zeigen, dali durch

Auascheidungon der Sporen Kupfer aus aiigetrockneten Spritzflec^ken

gelost und von den Sporen gespeichert wird, bis die zur AbtOtung dor

Sporen ausreichende Kupfermenge aufgenommen ist. Auf diesen Unter-
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schied ist, soviel ich sehe, bisher in cler Literatur noch nicht hingewiesen

worden.

Kann somit bei der Spritzung belaubter Baume nicht ohne weiteres

von der wahrend des Regens auf den Blattern herrschenden Kupfer-

konzentration auf die fungizide Wirksainkeit gcschlossen werden, so

spielt der Gehalt des Regenwassers an gelOstem Kupfer bei der Blau-

spritzung die entscheidende Rolle. Es kann also aus der Abnahme
der im Regen gel5sten Kupfermenge im Laufe des Sommers auf die

Verringerung des Infektionssohutzes, den die Blauspritzung gewahren

solL geschlossen werden. Hierdurch er5ffnet sich die MOglichkeit, durch

periodische Bestimmung des Kupfergehaltes im abtropfcnden Regcn-

wasser den nach Klima und Witterung wechselnden Zeitpunkt fiir eine

zusatzliche Schorfbekampfung festzustellen . Goldsworthy und G r e e n

(1938) halten ein Kupferspritzmittel fiir ideal, das tnne Konzentration

an gelOstem Kupfer von 1 : 1 (K)() 000 entwickclt, da dann die toxische

Wirkung noch groB genug ist und Verbrennungen an den Pflanzen

nicht auftreten. Nach diesen Angaben und dem Ergebnis meiner cigenen

Untersuchungen ware die Grenze der Wirksainkeit der Blausy)ritzung

erreicht, wenn die Kupferkonzentration des abtropfcnden Regenwassers

auf I y Cu in 1 ccm gesunken ist. Aus Sieherheitsgriinden wird es zweck-

miiBig sein, schon bei hOherer Konzentration, etwa 2 y (ki in 1 ccm.

eine zusatzliche Schorfbekampfung vorzunehmen. Aus dem Verlauf

der von mir aufgestellten Kurven ist zu erkennen, daB, in Oberein-

stimmung mit den Ergebnissen praktischer Versuche (z. B. Brucker.
Osterwaider), in gewissen Fallen mit einer fruhzeitigen ErschOpfung

des Kupfervorrates gerechnet werden muB. Es wird deshalb haufig

notwendig sein, wie es auch Stellwaag (1937) empfiehlt. mit der

Obstmadenspritzung eine gleichzeitige Schorfbekampfung vorzunehmen.

Eine Spritzung zur Verhiitung des SpMschorfes wird in den seltensten

Fallen zu umgehen sein.

Als weitere Folgerung ergibt sich, daB die Blauspritzung zcitlicdi

so nahe wie mOglich an das Aufbrechen der Knospen gelegt wird, damit

ein durch Niederschlage mOglichst wenig verringerter Kupfervorrat fur-

die kritische Zeit erhalten bleibt. Aus diesem Grunde kann ich H adorn

(1938) nicht ohne weitercs zustimmen, der die Blauspritzung in Kombi-

nation mit der Winterspritzung empfiehlt. Wenige Regenfalle konnen

schon betrachtliche Kupfermengen lOsen, vor allem in der Zeit, wo die

Baume noch nicht belaubt sind, und so den Erfolg der Blauspritzung

in Frage stellen. Fiir im Marz und April niederschlagsarme Gegenden

mag die Gefahr der Auswaschung des Kupfers allerdings nicht so groB

sein. Manche unbefriedigendo Ergebnisse sind vielleicht auf eine zu

friihzeitige Vornisthme der Blauspritzung zuriickzufuhren. Wahrschein-

lich beruht die unterschiedliche Beurteilung der Blauspritzung zum
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Toil auch auf der Verschiedenartigkeit der Baumformen, die, wie ich

zeigen konnte, fiir die zeitliche Verteilung des Kupfervorrates von Be-

deutung ist.

ZiisammenfaHsutig.

1. Das von blaugespritzten Baiimon abtropfende Regenwasser
wiirde zu verschiedenen Zeitcn nach der Blauspritzung auf seinen (rehalt

an gelosteni Kupfer untersucht. Bei Niedcrschlagen zur Zeit der Bliite

warden 5 bis 6 y Kupfer in einem Kubikzentirneter gefunden. Bei

spateren Regenfallen nimmt die Kupferkonzentration immer mehr ab.

Mitte August enthu^lt 1 ccin Regenwasser nur noch 0,4 y Kupfer.

2. Die Abnahme der Kupferkonzentration ist auf die Verringerung

des Kupfervorrates auf den Bauinen infolge der Auswaschung durch

Niederschlage zuriiekzufiihren. Die Sehnelligkeit dieses Kupferverlustes

ist bei den einzelnen Erziehungsarten der Bauine verschieden.

3. In blaugespritzten Bauinen aufgefangenes Regenwasser hemmte
die Keiinung and das Sehlauchwaehstiim der Konidien von Fiisicladivm

pirinvm. Als niedrigste, noch* wirksame Konzentration wurde 1,2 y
(^i in 1 ecm festgestellt.

4. Alls verschiedenen Grunden ist die Wirkung des kupferhaltigen

Regenwassers in der Natur noeh grOBer.

f). Es wird gezeigt, daB zwischen der Blauspritzung und der Sprit-

zung belaubter Baiinie init Knpfcrkalkbruhe ein grundsatzlieher Unter-

s(dued in der Art der fungiziden Wirkung besteht.

(). Aus dein Wrlauf der fiir den Kupfergehalt des Regenwassers

gezeiehneten Kur\ t*n ergibt sieh, daB unter don vorliegenden Bedingungen

die Kupferkonzentration vor und wahrcnd der Bliite fiir einen Infektions-

sehutz ausreieht, clage^gen beini Auftreten des Spatsehorfes zu niedrig ist.

7. In viehui Fallen wird eine Schorfbekampfung zusamnien mit der

Obstmadenspj’itziing und fast iinnier eine S})ritzung zur Verhiitung des

Spatsehoifes notwendig sein.

8. Die je nacd! der Niederschlagsnieng(‘ iin Friihjahr mehr oder

weniger rasehe Abnahme des Kupfervorrates laBt es ratsam erseheinen,

daB die Blaus})rilzung so spat wie inOglich vorgenomnien wild.

0. Es wird auf die Moglichkeit hingewieseii. durch periodischc

Bestimmung des Kupfergedialtes des Regenwassers den Zeitpunkt fiir die

zusatzliche Schorfbekampfung festzulegen.
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Viruskrankheiten bei Pfianzen.

(Vortrag, gehalteri von Prof. H. Blunck vor der niederrheinischen

Vereinigung ftir Natur- und Heilkunde, naturwissenschaftliche

Abteilung, am 1. 12. 1938 in Bonn.)

Auf kauin einem andern (Icbiet der Phytopathologie ist in den

letzten 20 Jahren init der gleichen Intensitat, ja mit solchem fanatischen

Eifer gearbeitet worden wie liber Viruskrankheiten oder Virosen^). Das

ist begreiflich, well an dieser Disziplin die theoretische und die angewandte

Wissenschaft in gleichem MaBe interessiert sind. Die eine, weil hier

wichtige Fragen der Physik. der ('heniie, der Physiologic und der (lenetik

zur Diskussion stehen, vor allem aber, weil mit der Virusforschung das

Drenzgebiet zwischen der lebenden und der unbelebten Welt erneut und

in einer Fassung angeschnitten ist, die fruchtbar zu werden verspricht.

Die anderc. weil zu den Virosen viele I^flanzenkrankheiten von liber-

ragender, augenseheinlicdi no(‘h standig steigender wirtschaftlieher Be-

(leutung gehOren. Im l^flanzens(*hiitz spielen sie schon heute eine weit

gr(iB(»re. Rolle als die Bakteriosen. Sie inachen aber auch in der Human-
nnd in der Veterinarmedizin diesen an praktischer Bedeutung den Rang
streitig. Und man wird kaum irren, wenn man annimmt. daii in der

theoretisehen Wissenschaft in Balde neben der Bakteriologie eine

j.Virologie'* als gleiehwertig stehen wird.

Wichtige Fragen. darunter solche von grundsatzlicher Bedeutung,

harren in der Viruskunde auch heute iioch der Losung, ja. in vielem

stehen wir noch durchaus am Anfang. Anderes ist in den letzten Jahren

soweit gereift, dal3 es sich lohnt, einen zusaminenfassenden Oberblick

zu wagen. Wenn (un solcher hier in Form eines Vortrags versucht wird,

so bleibt er naturlich auf eine Skizze der CTrundlinien beschrankt. Wer
sich naher fiir den Uegenstand interessiert, niinmt mit Vorteil das

unlangst erschienene klar und iibersichtlich geschriebene, auf engstem

Rauni die kolossale Stuffidle meistenide Blichlein ..Virus und Virus-

krankheiten bei Mensehen, Tieren und l^flanzen*’ von Gustav Seiffert

(1938), die beideii, den Rahmen enger ziehenden Bucher ,,Recent advances

in the study of plant viruses** (1933) und ,,A textbook of plant virus

diseases** (1937) von Kenneth M. Smith sowie die Bearbeitung der

pflanzlichen Virosen von Kohler in Sorauers Handbuch der Pflanzen-

,,ViroH]s“ ist in Amorika. als Terminus toclinicus fiir Viruskrankheiten in

Gobraueli. Er wird in England von Smith (1933, S. VIII) mit der Begriindimg

ibgolehnt, dtiB er leielit mit dein englischen Plural von Virus („viruso8“) ver\\'ech-

selt werden kanii. Ich halte den Ausdruck Viroae (Plural: Virosen) fiir begrifflich

eindeutig und fiir unbt'deiiklich, s-olange das Wesen des Befalls nieht naher

prazisiort und dureli die Benennung zuiu Ausdruek gebracdit werden kaiin.

Entsprechend gebraucho ich „Phytoviro8on“ fiir die bei Pfianzen und^Zoo-

virosen“ fiir die bei Mensehen und Tieren auftretenden Viruskrtuikheiten.

Zeitachrlft tUr Pflanzenkrankheiten und Pfianzenschutz. XXXXIX 12
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krankheiten (1934) zur Hand. Weitere Werke der Zusammenschau

sind im Werden^).

In vielen Punkten ahneln die Viruskrankheiten der Pflanze denen

der Tiere und des Menschen. Es verlockt daher, beide vergleichend zu

behandeln. Ich babe auch in dieses Referat das Gebiet der animaJischen

Virosen stellenweise niit einbezogen, obgleich ich auf ihm selber eiri

Premder bin und daher uin Nachsicht bitten muB, wenn ich in der

Bewertung des dort erarbeiteten Wissensstoffs unzulanglich bleibe.

Unter Viruskrankheiten oder Virosen werden heute alle bei Pflanzen,

Tieren und Menschen auftretenden Infektionskrankheiten zusammen-

gefaBt, bei denen der Infektionsstoff seiner Natur nach noch strittig ist.

Virus ist also zunachst kein wisscnschaftlich begriindeter biologischer

Begriff, sondern iiur eine methodisch bedingte Sammelbezeichnung. Sie

deckt skill inhaltlich ungefahr niit dein, was der Mediziner friiher unter

Kontagium verstaiid, oder richtiger init dem Rest, zii dem der Inhali

dieses Bcgriffs nach Abtrennung der pathogcnen Bakterien und Protozoen

zusammengeschrumpft ist. Man hat versucht, die Viruskrankheiten

positive!* zu kennzeichnen, z. B. durch Ultravisibilitat, Filtrierbarkeit.

intrazellulare Vermehrung und starke Variationsfahigkeit ihrer Erreger;

es hat sich aber gezcigt, daB diese Eigenschaften entweder nicht durch-

giingig gelten oder nicht ininier nachweisbar sind. Man wird daher gut

tun, es bei der vorsichtigen obigen Definition zu belassen. bis wir iiber

(las eigentliche Wesen der Virusstoffe im klaren sind. leh werde dar-

zutun haben. daB wdr dazu heute auf dem Wege sind.

Die altere Wissenschaft hat zur Erkundung der Viruskrankheiten

nicht allzuviel beitragen kOnnen. An sich sind aber viele der hierher

gehorigen Seuchen schon lange bekannt. »Ja, die Kenntnis oinigei*

Virosen des Menschen wie der schwarzen Pocken geht weiter zuriick als

die Entdeckung der ersten krankheitscrregenden Fhikterien, und in

bezug auf die Tollwut auBerte schon Pasteur die Vermutung, daB sie

durch ultramikroskopische Erreger ubertragen werde. Die Infektiositat

pflanzlicher Virosen wurde 1886 von Ad. Mayer an der Mosaikkrank-

heit des Tabaks entdeckt. 1892 zeigte Iwanowski (1892, S. 67—70),

daB dcr Saft soleher Pflanzen aucK nach Passage von Bakterienfiltern

noch infektiOs war. Die enorme Entfaltung, die die Phytovirosenkunde

jetzt aufweist, fallt aber in das letzte Vierteljahrhundert.

Der Aufschwung spiegelt sich in der Zahl der als Virosen erkannten

Pflanzenkrankheiten. Sie lag bis 191 4 eher unter als iiber einem Dutzend,

1933 um hundert und wird heute auf etwa 175 angegeben (berechnet

nach Smith 1937). Die bei Bakterien den Virosen ahnliche Erschei-

*) Anmerkung wahrend dos Driicks: Inzwischen orschion: Do err, R.und
Hallauer, C., Handbucli der Viru.sforschimg. 1. Halfte. Wi('n 1933, 540 Seiten.

WrJag Springer.
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nungen hervorrufenden Bakteriophagen sind dabei uicht einbegriffen.

In erster Linie Hcheinen krautige Kulturpflanzen befallen zu werden,

selten verholzte, aber auch einige Fame. Grymnospermen fehlen.

Das Krankheitsbild wechselt stark mit der Art des Erregers,

der Nahrpflanze und den Milieuverhaltnissen, ist also nicht leicht ein-

deutig zu umreiBen. Ein gewisser einheitlicher Zug kommt aber dadurch

in die Symptome hinein, daB ihnen fast immer Entwicklungshemmungen

zugrunde liegen und daB diese ini Einklang mit der diffusen Verteilung

des Virus meist gr5Bere Absehnitte der Pflanze oder den ganzen

Organismus in Mitleidenschaft ziehen. (-harakteristisch ist weiter ein

verhaltnismaBig langsamcs Fortschreiten der Befallmerkniale. Alle

Virosen sind also unter Retardierung der Entwicklung verlaufcnde

Allgemeinerkrankungen von schleichendem (%arakter.

Zytologisch auBert sich die Entwicklungshemmung am augen-

falligsten an der ('hlorophyllapparatur. Die Ausbildung der Chloro-

f)lasten ist verzCgert, die Zahl der Chlorophyllkorner ist unternormal,

sei es. daB sie verspiltet angelegt werden oder sekundar infolge Heraus-

lOsung der Proteine wieder zerfallen. Das Zytoplasma pflegt hoch-

gradig vakuolisiert und ungew5hnlieh stark farbbar zu sein.

Funktionell wirkt sich die StOrung der Chl()rophyllaj)paratur ent-

sprechend empfindlioh auf den Kohlensaurestoffwechsel aus. Die

Assimilationstatigkeit ist in den starker erkrankten Teilen deutlich

vermindert, die Ableitung der Assimilate aber oft gleichzeitig gehemmt.

Bei vielen Virosen, z. B. bei der Blattrollkrankheit der Kartoffel, kommt
€'s infolgedessen zu einer starken Starkeschoppung in den Blattern.

Auch der EiweiBstoffwechsel ist qualitativ und quantitativ verandert.

So sollen sich seine Zwischenprodukte im Stengel viruskranker Kartoffebi

in Foi’in von Aminosauren abnorm haufen. Vielfach lieBen sich auch

quantitativ(‘ \'erschiebungen bei den die Stoffwechselvorgange regclnden

l^nzymen, z. B. bei den Oxydasen und Peroxydasen nachweisen. Das

zu Ungunsten der Oxydationsprozesse verschobene Reduktions- und

( )xycia.tionspotential soil bei Kartoffeln geradezu ein MaB fur den Abbau-

grad der Knollen abgeben khnnen. Von einem tieferen und zureichenden

Einblick in die Besonderheit dieser und anderer Stoffwechselverande-

rungen viruskranker Pflanzen sind wir allerdings heute noeh weit entfernt.

Makroskopisch gesehen bilden aus den ("hlorophylldefekten resul-

tierende (lilorosen das fiir Virosen t>q)iachste Symptom. Erkrankte

Blatter erscheinen scheckig aiifgehellt. Normal dunkelgriinen Partien

sind in regelloser Folge solche lichtgriiner oder gar gelblicher TOniing

untermischt. Die Konturen zwischen den normalen und den krankhaft

veranderten Arealen sind meist nur unscharf gezogen. Es resultiert

daher ein verwaschenes Mosaik dunkel- und hellgriiner Nuancierung der

Farben. Da solche Zeichnungen oft das klinische Bild beherrschen, ja
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vielfach das einzige augenfallige Symptom abgeben, warden and werden

einschlagige Virosen kurzweg als Mosaikkrankheiten bezeichnet. Seltener

erscheinen die chlorotischen Partien wie bei der Ringfleckenkrankheit

von Solanum capsicastrum konzentrisch gezont oder wie bei der Pferdc-

bohne als kleine, langliche Stippflecken. In andern FMen sind in den

ersten Befallstadien nur die Adern der jungen Blatter aufgehellt, so

bei Tabak nach Impfung mit einem bestiminten Kartoffelvirus. Urn-

gekehrt kann die (^hlorose auf interkostale Abschnitte (Abutilon) be-

schrtokt sein und an sektoriale Panaachierung erinnern. SchlieBlich

kann das Befallbild auch mit deni Auftreten scharf ausgepnigter heller

Flecke beginnen, die spater andern Symptomen weichen.

Wenn die Krankheit bunte Bliitenblatter ergreift, erleiden auch

diese zuweilen Farbveranderungen. Bei Tulpen k5nnen sie sich kurioser

Weise in eine Steigerung des Handelswertes auswirken. So werden di(‘

von der in England als ,,Tulip break“ bezeiehneten Virose befalleneii,

infolge Hemmung der Anthocyanbildung weiB und rot panaschierten

Rembrandttulpen von Liebhabern h5her geschatzt als die einfarbigen

Normaltypen. Solche kranken Exemplare sollen bei der Sorte Zomer-

schoon schon 1620 beschrieben sein, womit die Tulpenvirose wohl die

alteste bekannte pflanzliche Viruskrankheit iiberhaupt ware.

Als Spatsymptorne stellen sich bei Virosen an Blattern, Stengeln,

Bluten und Fruchten infolge fortschreitender Defekte vielfach aus-

gesprochene Nekrosen ein. Der Ort des Auftretens ist fur bestimmte

Virusarten spezifisch. So werden bei den einen nur Teile der Epidermis,

z. B. einzelne Haarzellen, bei andern Teile des Stengelkollenchyms, bei

wieder andern Phloempartien nekrotisch. Meist verfallen solche Partien,

die schon vorher chlorotisch geworden waren, dem Absterben. Es

k5nnen aber auch bis dahin v5llig gesund erscheinende Dewebsabschnitte

plOtzlich unter Eintrocknen absterben. Soweit die betreffenden Elemente

oberflachlich liegen, erscheinen sie als scliarfumgrenzte Flecke verschie-

dener, aber fur die Art der Krankheit charakteristischer Form und

Farbung. Bei der als Strichelkrankheit bezeiehneten Kartoffelvirose

sind die infolge Melaninbildung tiefdunkelbraunen Flecke z. B. an den

Blattadern und am Stengel langsstrichfOrmig, in den interkostalen

Partien dagegen klecksig breit und unregelmaBig. Die Bronzeflecken-

krankheit der Tomaten hat von den tropfenfOrmig oder unregelmaBig

gestalteten bronzebraunen oder rOtlichen Nekroseflecken auf den Blat-

tern und Fruchten ihren Namen. Bei gewissen Tabakvirosen trocknen

die absterbenden Blatteile unter Verfarbung nach gelbbraun oder

weiBlich ein. Fiir eine in Nordamerika verbreitete Kartoffelvirose ist

eine als Netznekrose bezeichnete Braunverfarbung feiner netzfOrmiger

Strange im Phloem der Knollen bezeichnend. Nicht unahnlich ist das

Befallbild bei einer Pseudonetznekrose benannten, in Europa auf-
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tretenden Kartoffelvirose, bei der das Knollenfleisch innerhalb und
auBerhalb des GefaBbiindelringes mit zahlreicben kleinen, nekrotiseh

verfarbtcn Fleckeii durchsetzt erscheint.

Die Veranderungeii, welche die Wuchsform der Pflanze bei Virus-

befall erleidet, wurzeln letzten Endes in den Entwicklungshemmungen
der Gewebe. 8ie V)ewirken an den Slattern Wellungen, Krauselungen
und Faltungen, an den Achsenorganen Stauchiingen und Torsionen.

So ist fiir eine hier bei Bonn ungeniein haufige Spinatvirose eine starke

Krauselung der Blatter charakteristisch, und fiir die bekannteste Abbau-
krankheit der Kartoffel bilden Blattrollungen das augenfalligste

Symptom. Gleichzeitig kOnnen Blatt und Stenge?! partiell verdickt oder

geradezu gallig angeschwollen sein. Sehr oft treten Blattkrauselungen

und Mosaikfletikung wie bei einer von uns vor einigen Jahren in Holstein

aufgefundenen, sieh neuerdings aueh hier im Rheinland zeigenden

N^iruskrankheit von Raj)s und Riibsen gekoppelt auf. Zuweilen gehen

die Deformationen so weit. dafi die Pflanze einen ihrer Art v5llig fremden

Habitus gewinnt. So macht es Miihe, ohne Betrachtung der unter-

irdisehen Organe schwer von der Bukettkrankheit heimgesuehte Kar-

toffelpflanzen noeii als solche zu erkennen. Ahnlich liegen die Dinge

l)(‘i stark von der Mosaikkrankheit befallenen Zuckerriiben. In extremen

Fallen kommt es zu ausgesproehenen Verzwergungserscheinungen, z. B.

bei der sehon erwahnten Krauselkrankheit des Rapses.

So schwer mitgenommene Pflanzen fruktifizieren begreiflicher Weise

unvollkornmen oder iiberhaupt nicht. Viele kommen nicht einmal zur

inanche sterben sogar sehon vor dem Schossen ab. Selbst solehe

Exemplare, die seheinbar unter dem Befall nur wenig gelitten haben,

liefern nur rninderwertige Nachkommen. Das gilt aueh fiir Gewachse,

di(‘ vegetativ vermehrt werden. Das bekannteste Beispiel dieser Art

liefern die Kartoffeln. Das aus viruskranken Bestfinden gewonnene

l^flanzgut bleibt in der Leistung hinter gesundem zuriick, und dieser

Leistung8V(*rfall setzt sieh von Generation zu Generation fort. Die

Bedeutung dieser als Kartoffelabbau gefiirchteten Erseheinung wird

dadurch empfindlieh vcrschiirft, daB die Knollen kranker Pflanzen in

der Regel einen durchaus gesunden Eiiidruck machen. Sie keimen viel-

faeh noeh normal aus und reagieren erst s})ater in der Laubentwicklung,

woinit die kranken J^flanzen im Bestand kenntlich werden. Meist stirbt

das Laub in der Folge vorzeitig ab. Bei weiterer Potenzierung des

Befalls bringen es die Knollen von vornherein nur noch zu ungesunden,

diinnfadigen Trieben, oder das Auskeimen unterbleibt ganz.

In ahnlicher Weise liefern die Viruskrankheiten aueh bei andern

Pflanzen klinisoh das Bild einer Vitalitatsschwachung unter fortschreiten-

<lem Absinken der quantitativen und qualitativen Leistung.
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Uni die Herausarbeitiing der allgemeinen imd spezielleii Befalls-

symptonie viruskranker Pflanzen hat sich die Forschung lange Zeit

mit einem Eifer bemiiht, der uns heiite kauiu iui richtigen Verhaltnis

zur Bedeutung dienes Teils der Aufgabe zu stehen scheint. Er hatte

nur so lange seine Berechtigung, als man erwarten diirfte, auf diese

Weise zu einer differential diagnostisehen Trennung der einzelnen Krank-

heiten kommen zu kOnnen. Heute wissen wir aber, daB die Syniptome

der einzelnen Virosen mit der Art der Wirtspflanze weehseln und daB

sie iiberdie^s stark durch die Milieuverhaltnisse beeinfluBt werden. Ein

und dieselbe Viruskrankheit kann z. B. bei verschiedenen Kartoffel-

sorten n)it verschiedenen Syniptomen aiiftreten und je nach den Tem-

peratur-, Licht- und Ernahruiigsbedingunge^n, denen die Pflanze wahreiul

ihresWachstums ausgesetzt ist, verschiedene Formen amiehmen. Anderer-

seits konnen die Befallbilder verschiedem'r Krankheiteii untereinander

so ahnlich sein, daB eine Trennung der Syniptome allein ein Ding der

UnmOglichkeit ist. Und schlieBlich hat man bei verschiedenen I^hyto-

virosen in neuerer Zeit wiederholt spontan im Befallbild zuni Ausdruck

kommende, teils reversible, teils augenscheinlich irreversible Modifi-

kationen beobachtet, zu deren Erklarung das Studiuni des Krankheits-

bildes allein natiirlich nicht den Schliissel liefern wird. Die LOsung

kann nur ein tieierer Einblick in das Wesen der Krankheit selbst bringen.

Dieser bahnt sich jetzt an. Heute schon haben die Ergebnisse. welche

die Arbeiten der letzten Jahre zeitigten, zu einer weitgehenden Ver-

lagerung des Jnteresses in der Viruskunde von der Symptom- zur

Ursachenforschuiig gefuhrt.

Vorbereitet fiir den Uinsehwung wurde der Boden durch die Er-

kenntnis, daB es sich bei den Virosen nicht, wie Sorauer meinte, uin

Stoffwechselkrankheiten schlechthin, sondeni um ubertragbare Erschei-

nungen, also um liifektionskrankheiten liandelt. Die (tberlegung, daB

uns das Studium der Formen, unter denen sich die Ubertragung der

Krankheiteii vollzieht, dem Verstandnis des Wesens dieser Seucluui

naher bringen kann, hat in der Nachkriegszeit eine Fiille von I'^nter-

suchungen ausgelOst, die beachtliche Ergebnisse gezeitigt haben. Wir

haben heute bei der Mehrzahl der wirtschaftlich wichtigen Virosen von

der Art, wie sich die Infektion vollzieht, ein verhaltnismaBig befrie-

digendes Bild.

Einheitlich gilt. daB der Befall auf die Nach kommen kranker

Pflanzen iibergehen kann. Bei Gewachsen, die vegetativ vermehrt werden,

kennen wir von dieser Regel keine Ausnahme. Es ist gleichgiiltig, welche

Teile der Pflanze zur ungeschlec.htlichen Vermehrung dienen, ob Blatt-

oder Stengelteile, ob Rhizome oder Zwiebeln, in alien Fallen kann die

Krankheit auf die neue Pflanze ubergreifen. Dieser Refund iiberrascht

angesichts der diffusen Verteilung des Krankheitsstoffes im pflanz-
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lichen Organismiis nicht. Anffalliger ist, daB angenscheinlich nicht alle

Virnskrankheiten auch init deni Samen verschlcppt werden. Piir einige

Virosen ist zwar Ubertraguiig mit der Saat sichergestellt, und auch der

Pollen kaiin als Trager des Krankheitsstoffes zuni Ubertrager werden,

solche Falle sind aber vcrhaltnismaBig selten. Zur Erklarung ist an-

genommen, daB das Virus zwar zunachst in den Samen ebenso wie in

andere Pflanzenteile eindringt, spater aber durch das ReserveeiweiB

absorbiert und unschadlieh gernacht wird (Buggar S. 133).

AuBerhalb der Koppelung an Fortpflanzungsprozesse des Wilts

sind Viruskrankheiten. wie es scheint, nur durch Wunden transmittierbar.

tTbertragung durch den Boden konmit zwar vor, bildet sogar bei

einzelnen Virosen. z. B. bei eirier Mosaikkrankheit des Weizens. bei der

(^ourt-noue-Krankheit des Rebstocks und bei der Alloiophyllie der

Aneinonen die Regel, setzt aber wohl meist das Vorhandensein von

Wurzelverletzungen voraus, K. M. Smith (1937, S. SB und 1937, S. 370)

hat allerdings unlangst einen wohl mit dem Tabak-Nekrose-Virus ideii-

tischen Infektionsstoff beschrieben, der allem Anschein naoh in die

unverletzti' Wurzel verschiedener griiner Ptlanzenarten eindringen

kann. Er soli vom Bodenschlamm der A\'asserbehalter aus den Weg
in das (deBwasser finden aber auch sugar in der (rewachshaushift ent-

halten sein. Wo Infektionen nach WurzeP, Stengel- oder Blatt-

kontakt zwischen gesunden und kranken Pflanzen beobachtet wiirden,

hat man dagc'gen Wunden als Eingangspforten angenommen. Alle

Virosen lassen sich durch Verjrfropfen kranker auf gesiinde Pflanzen-

teile iibertragen. Bei den meisten einschlagigen Krankheiten ist auch

kiinstliche Infektion mittels PreBsaftes moglich. Dio wenigen Aus-

nahmen vver*den dainit erklart, daB der Krankheitsstoff besonders

einpfindlich ist und sich schon beim Entnehmen zersetzt oder doch

inaktiviert wird. In vielen Ftdlen reicht schon ein leiclrtes Einreiben

kranker in die Efiidermis gesunder Pflanzen aus, um Befall aus-

zuldsen. Es geiiiigt, daB ein paar kutikulare Haare abbrechen, um
dem Virus den Weg in das Gewebe zu offneii. DaB gefahrliche V^irosen

wie die Mosaikkrankheit des Tabaks und der Tomato gelegentlich des

Ausgeizens mit einem infizierten Messer iibertragen werden konnen,

wird unter diesen Umstanden nicht iiberraschen.

Unter natiirlichen Verhaltnissen ubernehmen bei den weitaus

meisten Virosen Insekten die Rolle des l^bertragers. Der erste Fall

dieser Art wurdi' 1914 bekannt und zwar beim Tabakmosaik. Damals

entdeckte Allard in Nord-Amerika, daB diese Krankhoit durch Blatt-

lause weiterverbreitet wird. 1929 stellte sich heraus, daB auch bei der

gefurchteten IMattrollkrankheit der Kartoffel Blattlause als (Ibertrager

fungierim, und seitdem sind eine Fiille weiterer Beispiele solcher Art

bekannt gewordcn. Dabei hat sich ergeben, daB die Fahigkeit zur
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Verschleppung von Virosen nicht auf Blattlause beschrankt ist. Sie

stellen zwar bei weitem das Hauptkoiitingent der t^bertrager, neben

ihnen sind, wie unsere Tabelle 1 erkennen lafit, aber auch noch Ver-

treter anderer Insektengruppen beteiligt. Es handelt sich auch dabei

meist um Sauginsekten, also im weiteren Sinn uni Blattlausverwandte.

An 2. Stelle stehen mengenmaBig die Thysanopteren oder BlasenfiiBe,

7Ai denen z. B. unser gemeiner CJetreidethrips Lirnothrips cerealium

gehCrt. So tibertragen Thrips (abaci und FrankUniella insularis in

England und Australien die schon erwahnte Bronzefleckenkrankheit

der Tomate. Vereinzelt sind auch Orthopteren und zwar Heuschrecken

(Melanoplus) sowie Coleopteren, ntolich Blattkafer, z. B. der beriichtigte

Kartoffelkafer Leptinotarsa decemlineata. der Weiterverschleppung von

Virosen bezichtigt worden.

Tabelle 1. Insekten als tJbertrager von Virosen
bei Pflanzen (Stand 1937). « 1

1

iZahl der

Ix'toi figten Spec ics

Apterygota

Pterygota
Ephemeroptera . . .

Odonata

Plecoptera . . . .

•

Isoptera

0 rthoptera
Locust 1 dae .

Copeognatha

Mallophaga

Thysanoptera . .

Bh yn chota
T i n git i da

e

Capsidae ,

J assidae . .

Fulgoridae
A leurodidae
Aphididae .

Coccidae . .

Anophira

Coleoptera . . , .

Streps Iptera

Hymenoptera . . . .

Mecoptera

Diptera

Aphaniptera

Neuroptera

Trichoptera . .
*

. .

Le'pidoptera

2(f-?4)

1

1

8(+?4)
1

2

22

2{+?l)

37(+?5)

3

47(+?9j
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Bei weitem am haxifigsten erscheinen im Schuldbuch der Virus-

verbreiter aber, wie gesagt, die Rhynchoten. Dabei ist die Unter-

gruppe dor Heteroptera oder Wanzen nur mit 2 oder 3 Arten vertreten,

unter denen wirtschaftlich die kleine Tingitide Pie$7nn quadrata als

Obertragerin der Salatkopf- oder Mosaikkrankheit unserer Zuckerriibe

bei weitem die wiehtigste Rolle spielt. AUe librigen Virustrager ent-

fallen auf die Homoptera oder (fleichfliigler. Unter ihnen rnarschieren

die Aphiden oder Blattlause mit 22 Arten an der Spitze. Einige iiber-

tragen mehrere Virusarten. Den Rekord schlagt die Pfirsichblattlaus

Myzus persicae. welche als Vermittlerin von mindestens 13 Krank-
lieiten fungiert. Sie verbreitet unter anderem unsere beiden gefahr-

liehsten Kartoffelvirosen, also die Blattrollkrankheit und die Strichel-

krankheit. Unter den Kleitizirpen sind die Jassiden mit etwa einem

Dutzend und die Fulgoriden mit 1 Art (Peregrinus 7tuiydis) vertreten.

Sehliefilieh sind aueh einige Aleurodiden oder Mottenlause als Vermittler

von Viruskrankheiten siehergestellt. AuBer Insekten sind unter den

(lliedcrtieren nur die Milben an der Ubertragung von Phytovirosen

beleiligt und aueh diese. soweit vorlaufig bekannt, nur mit 1 Art, namlich

mit der Spinnmilbe Kriophyefi rihis als Ubertragerin einer Johannisbeer-

virose.

Um hier eine l^arallele zu den V^'mesen bei Menseh und Tier zu

ziehen, sei daran erinnert. daB aueh bei mancheii dieser Seuchen

Arthropoden als Zwischentrager fungieren. Es handelt sich wiederum

vor allem um Formen mit saugenden Mundwerkzeugen. namlieh um
blutaufnehmende Arten. So iibertragt die Kleiderlaus Pediculous corporis

das Fleekfieber und 3 andere tvjihusartige Virosen, die Steehmucke

Sfegomyia fasciata das (relbe Fieber und das Dengue-Fieber, die Pappa-

tacimueke Phlehofomus papafast das Pappataci-Fieber, der Hundefloh

Cfcnocephahis canis\ ebenso wie der Katzenfloh C. felis und der Ratten-

floh XenopsyUa cheopis eine in Mexiko verbreitete Typhusform, die

Zeeke Dermacentor renusius das Rocky- Mountain-Fleckfieber und die

Zecke AinbUjormm hehraenm eine als ,,heart-water‘d in Siidafrika

bekannte Viehseuche. Und die Milbe Tromhicula akamushi vermittelt

im Larvenstand die inenschliehe Viruskrankheit Tsutsugamushi.

Schon sehr bald nach der Entdeckung. daB unter naturliehen

Verhaltiiissen Insekten die Ubertragung der Virosen von Pflanzc zu

Pflanze be^orgen, ist das Problem aufgeworfen, ob ihre Rolle eine rein

mechaniscjhe ist, oder ob die Zwischentrager dabei in irgend einer Weise

aueh spezifisch biologisch im Entwicklungsgang des Krankheitserregers

eine Rolle spielen. Diese Frage liegt angesichts der Bedeutung, welche

die Insekten bei vielen durch Protisten bewirkten Infektionskrankheiten

von Menseh und Tier spielen, nahe. Es braucht nur daran erinnert zu

werden, daB z. B. gewisse Phasen im Leben der Malariaparasiten nur



186 Blunck [Marz

in den als Zwischenwirt fungierenden Stechmucken abrollen. Nun
besagt die Tatsache, daB viele pflanzliche Virosen durch Insekten uber-

tragen werden kOnnen, nattirlich noch nicht, daB deren Aufgabe hier

liber ein einfaches Weitertragen des Krankheitsstoffcs hinausgeht. Mit

der Zeit sind aber allerlei Umstande bckannt geworden, die es wahr*

scheinlich maehen, daB ihre Aufgabe sich hiermit nicht erRcliOpft.

Auffallen muB schon, daB die Mdgliehkeit der t^bertragung bei den

meisten Viruskrankheiten nur an eine oder einige wenige Insoktenarten

gebunden ist. Wenn diese dabei rein mechanische Funktionen entwickt‘ln

warden, ware z. B. nicht einzusehen, warum die infektiose C-hlorose der

Astern, eine die Pflanzen gartneriseh entwertende Virose, nur durch dii^

kleiiie Zirpe Cicadvia sexnolata, nicht aber durch andere Sauginsckten.

geschweige denn mechanisch mittels PreBsaft iibertragen werden kaiin.

Ebenso unverstandlich ware, daB die Blattrollkrankheit der Kartoffel

durch die Blattlaus Myzus permrae und 2 verwandte Arten, ni(*l)t aber

durch andere Sauginsekten oder durch Eininipfen von PreBsaft weitc'i-

verbreitet werden kann. Es sind nicht eininal iinmer die auf der be-

treffenden Pflanze am haiifigsten vorkornmenden Sauginsekten, welchi'

als Virusiibertrager fungieren. So ist die Zirpe Civadulina mbila, welidie

eine Streifenkrankheit des Zuckerrohrs, eine Art Mosaikkrankheit init

streifenfCrmigen (Jhloroseflecken, iibertragt, auf Saccharum lange nicht

so haufig wie die Blattlaus Aphis maydis. Letztere kann das Virus aber

nicht iibertragen. Die Dinge liegen sorait wieder ahnlich wie bei manchen

tierischen Virosen, die auch ihre spezifischen (ibertrager haben. Ich

verw^eise auf die Kleiderlaus als Verinittler des Fle(‘kfiebers.

Mit der Zupassung der einzelnen Viruskrankheiten auf bestiinnite

Insekten als t)bertrager hiingt es zusaininen, daB diese zur Isolierung

bestiirmiter Virusarten aus Mischinfektionen benutzt werden kftnnen.

Bei Kartoffelvirosen ist die Trennung der Krankheitserreger sogar erst,

auf diese Weise moglich geworden. Sowohl das sogen. X-Virus wue

das Y>Virus lassen sich nainlich mechanisch durcdi PreBsaft iibertragen.

Die Blattlaus Myzus persicae verschleppt aber nur das Y- Virus.

Bei einigen pflanzlichen Viruskrankheiten scheint die Zupassung

des Krankheitsstoffes auf bestimmte Insekten als Trager noch einen

Schritt iiber die Spezialisierung auf die Insektenspecies hinauszugehen.

Vor einigen Jahren (1932) hat namlich der Englander Storey fest-

gestellt, daB bei Cicadulina mbila nicht alle Individuen zur tlbertragung

der Streifenkrankheit des Mais befahigt sind. Die Eigenschaft, die

Pflanze zu infizieren, ist vielinehr auf einzelne Stamme oder Rassen

dieses Jassiden besohrankt. Bei ihnen ist die Befahigung erblich. Wenn
Storey Individuen der „aktiven“ Rasse mit solchen der ,,inaktiven‘‘

kreuzte, so mendelte die Eigenschaft in der Fg- Generation in typischer

Weise. Zu variieren scheint auch die Befahigung, Infektionen zu be-
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wirken, bei Myziis pe7\iicae, wenigsteiis in bezug auf die Strichelkrank-

heit (K. M. Smith H333, S. 155).

Fiir eine enge biologische Verbindung zwischen dem Virus und
seinoin tJbertrager Hpricht fcrner, daB zwischen der Aufnahme des

Krankheitsstoffcs durch das Insekt und dem Zeitpunkt, in dem dieses die

Seuche weiter iiberiragen kann, oft ein betrachtlicher fiir die Art del'

Virose und ihren Vermittler spezifischer Zeitraurn verstrichen sein muB.
Es ist einrnal nOtig, daB das Insekt eine bestinimte Zeit an einer infi-

zierten Pflanze gesogen hat, zweitens, daB seit der Aufnahme des Virus

eine gewisse, meist nicdit ganz korrekt als ,,liikubationszeit“ bezeichnete

Frist vergangen ist. und schlieBlich, daB das Insekt zur Weiteriiber-

tragung erneut ziemlich lange saugend auf einer zu infizierenden Pflanze

weilt. Nur in wenigen Fallen ist der t "bertrager sofort nach der Nahrungs-

aufnahnie infektionstiichtig. Solche Ikdspiele betreffen bezeichnender

Weise fast ausnahmslos HeiBinsekten, mimlich Kafer wie den Kartoffel-

erdfloh F.sylliodes afjlnifi und nur solche Krankheiten, die sich wie die

Blattrollkrankl.eit auch durch PreBsaft inokulieren lassen. Man darf

wohl annehmen, daB das Insekt dann nur rein mechanisch als tibertrager

beteiligt ist. Der Kafer besehmiert sich die Mundwerkzeuge oberflachlicli

mit Virusstoff und tragt diesen dann bei einem Wechsel der Futter-

pflanz(‘ mechanisch weiter. Bei Sauginsekten liegen die Dinge anders.

So muB Myzm parsicae (nach K. M. Smith 1933, S. LSO) mindestens

() Stunden an eiiUT Kartoffelpflanze saugen, uni zuin Trager des BlattrolF

virus zu worden, und weitere 2 Stunden an einer gesunden l^flanze, urn

diese zu infizier(*n. CicaduJn Hexnotnia wird in bezug auf die Astern-

chlorosi' gar ta’st nach lO-tagigem Saugen bezw. Aufenthalt auf kranken

Pflanzeu infektios. — In entsprechender Weise verstreichen bei Stegohiyia

fasciafa von der Blutaufnahine eines (lelbfieberkranken 12—14 Tage.

bis die Miicke die Seuche weitergeben kann.

Wahrend somit iiber der Erlangung der Infektionstuchtigkeit eines

Insekts eine gewisse Zeit verstreicht, pflegt andererseits das einmal

infektibs gewordene Tier diese Eigenschaft in der Folge zeitlebens zu

behalten, auch dann. wenn es spater nicht wieder (lelegenheit findet,

an befallenen l^flanzen scinen V^orrat an Infektionsstoffen aufzufrischen.

Ein Stuck des Blattflohs Euteftix fenellm. das den Erreger der amerikani-

schen Rubenkrauselkrankheit aufgenommen hatte, erwies sich z. B.

noch nach 111 Tagen als Virustrager. Versuche mit Myzus persime

ergaben, daB diese La us nach Aufnahme des Kartoffelblattrollvirus

langere Zeit an von diesem Virus freien Pflanzeu wie Kohl und Spinat

saugen kann, ohne die Fahigkeit, Kartoffeln spiiter wieder blattrollkrank

zu machen, zu verlieren. — Nicht anders verhalten sich auch hier wieder

die t)bertrager der Virosen von Tier und Mensch. Sfegomyia fasciata
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erwies sich z. B. noch 91 Tage nach Aufnahine des Bluts eines Gelb-

fieberkranken als infektios.

Auf die Nachkonimenscbaft vererben kOniien die Cbertrager

pflanzlicher Virosen ihre Infektiositat aber im allgemeinen iiicht. Zuni

mindesteii ist bisher trotz mancher einschlagigen Versuche erst ein

einziger derartiger Fall bekannt geworden. Er betrifft den Blattfloh

Nephotettix apicalis Motscb. var. cincticeps Uhl., der die ,,dwarf disease^

von Reis iibertragt. Auch bci dieser Art werden aber nicht alle Nach-

koinmen eines infektiOsen VVeibehens wieder zu Virustragern (Fukushi

1933, S. 8, zit. n. Smith 1935, S. 66). Ebenso vererben bei tierischcn

Virosen die tt)ertrager augenscheinlich den Krankheitsstoff mir ver-

einzelt aiif ihre Nachkommen. Niir fiir die Milbe Dermacentor venustus,

den tibertrager der Tsiitsugamushi-Seuche, scheint festzusteheu, daU

das Virus in infizierten Mutterlausen iiber das Ei auf die nachste Genera-

tion iibergehen kann.

Wenn man diese Erscheinungen in ihrer Gesamtheit wiirdigt, wird

man zugeben rnussen: es ist hochgradig wahrseheinliehr daB die Arthro-

poden die Viruselemente nicht nur mechanisch versc*hle])pen, sondern

biologisch zum Krankheitsstoff in nahere Beziehung treten, und zwar

in eine Beziehung, die bei vielen Virosen cine obligatorische Vorbedingung

fiir die Miiglichkeit des Weitertragens des Befalls durch Insekten bildet.

t)ber die Art dieser Beziehungen sind allerdings vorlaufig nur

MutmaBungen mdglich. Als erwiesen darf gelten, daB das Virus ini

Insektenkorper eine Wanderung durehmacht. Es gelangt mit den

aufgenommenen Pflanzensaften zunachst in den Danntraktus. Von

hier diffundiert es nach den bei Obertragern tierischer Virosen gewon-

nenen Erfahrungen in die Leibeshohle und gelangt schlieBlich wohl in

alien FMen in die Speicheldriisen, um spater gelegentlich eines Saug-

akts mit dem Speichel wieder in eine Wirtspflanze zu gelangen, Zum
Zuriicklegen dieses Weges bedarf es natiirlich einer gewisscn Zeit. Sie

fiillt aber schwerlich die ganze „Inkubationsperiode“ aus. Dagegen

sprechen u. a. Versuche, die Swezy (1930) und K. M. Smith (1931)

ausfiihrten. Sie lieBen von Blattlausen und BlattflOhen zusanirnen mit

der Nahrung Farbstoffpartikel aufnehmen und stellten fest, daB diese

den Weg iiber den Darm und die Leibesh5hle zur Speicheldriise in weit

kiirzerer Zeit zuriicklegten als bei diesen Insekten iiber der Inkubations-

periode von ihnen vermittelter Virosen verstreicht. Insekten durch

Beimpfen mit Virusstoff kiinstlich infektiOs zu machen, scheint nicht

moglich zu sein. Alle einschlagigen Versuche gingen negativ aus. So

iibersteht die Blattlaus Myzus persicae z. B. ohne weiteres die Einfiihrung

von Kartoffel-X- und Y-Virus in den KOrper mittels einer Mikro-

pipette, die Tiere erlangen dadurch aber nicht die Fahigkeit, gesunde

Pflanzen zu infizieren (K. M. Smith 1933, S. 155—156). Der Krank-
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heits«toff Bcheint also, um weitergetragen werden zu k5nnen, im Insekt

an den Weg Mund—Darmtraktus—Blut—Speicheldriise gebunden
zu sein.

Fur diese Auffassung spricht noch eine weitere Beobachtung. Bei

Cicadula mhila konnte nachgewiesen werden, daB beide Rassen, die

,,aktive“ wie die ,,inaktive“, den Krankheitsstoff der Maisstreifen-

krankheit beini Saugen aufnehmen. Er laBt sjch nanilich spater iin

Rektum nachweisen. Nur bei der ,,aktiven“ Rasse tritt er aber spater

ins Blut liber. Bei den ,,inaktiven“ scheint er nur in die Darrnzellen

aufgenonmien zu werden. VVird der Darni namlich mit einer Nadel

kiinstlich verletzt, so wird, wie Storey 8. 4()3—485) zeigen

konnte, auch das ,.inaktivo“ Insekt zuni ,,aktiven‘‘ Viriistrager. In

w'clclier Weise das Virus irn librigen in Beziehung zuin InsektenkOrper

steht, wissen wir vorlaufig nieht. Smith (1933. 8. 138) hat die Ver-

inutung ausgesproehen, daB der Infcktionsstoff in den Speieheldriisen

der Insekteji zu Enzynien in Verbindung tritt und erst durch diese

Koppelung befahigt wird, bei der Ubertragung in die Pflanze der

Infektion dann entgegenwirkende Abwehrsioffe niederzukampfen.

Wahrscheiiilioh inaeht der Krankheitsstoff aber im Insekt vor

allem einen WrinehrungsprozeB durch, und zwar veriiiutlieh in den

Speieheldnisen. Dieso Annahme liegt um so naher, als solche Vorgange

bei tierisehen V iruskrankheiten eindeutig belegt sind. Der Fleekfieber-

erreger ist z. B. in den 8])eieheldrusen von Pedicuhis corporis in starkerer

Konzentration enthalten als im Blut der Laus. Und in der Milbe Derma-

vevtor vevvstvM soil dei' Erreger des Roekey-Mountain-Fleekfiebers eine

Konzentrations.steigerung auf das 200- bis 3000-faehe erfahren konnen.

Es gibt ferner zu den ken, daB Blattlause, die sich mit pflanzliehem

V^irus beladen haben. nacdieinander mehrere l^flanzen infizieren kOnnen,

ohne inzwdsehen (kdegenheit zur Neuaufnahme von Krankheitsstoff

zu finden.

Naeh der Infektion, glciehgiiltig auf welche Weise diese zustande

giikommen ist, breitet sich das Virus allmahlich in der Pflanze aus.

Dieser ProzeB vollzieht sich verhaltnismaBig langsam. In der Regel

ve^rgehen liber der Infektionszeit mehrere Tage, zuweilen ein paar

Wochen. 8ie wecdiselt mit der Art der Krankheit, der Art und dem

Organ der infizierten Pflanze und nicht zuletzt auch mit der Temperatur

und dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Im Wirt erfolgt die Wanderung

des Oiftstoffs zunachst von Zelle zu Zelle und zwar liber die Protoplasma-

brlicken. In der Zelle ist das Virus namlich, wie Livingston und

Duggar (1934, 8. 504) und nach ihnen Martin und Me Minney (1938,

S. 458—459) flir das gcwOhnliche Tabakmosaik einwandfrei nachgewiesen

haben, im Oytoplaania und nicht im Zellsaft lokalisiert. AuBerdem

scheint der Krankheitsstoff im Phloem, nicht aber im Xylem weiter-
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geleitet zu werden. Unter gunstigen Bedingungen kann er in der Stunde

mehrere Zentimeter zuriicklegen, immer aber scheint es bei grftUeren

Pflanzen znni mindesten einige Tage zu dauern, bifi der ganze Wirts-

kOrper mit Virus durchsetzt ist.

Wahrend dieser Zeit erfahrt der Krankheitsstoff in der Pflanze

zweifellos eine sehr starke Vermehrung. Er soli bei der Tabak-

mosaikkrankheit nach Stanley (1937, S. 217) z. B. im Laufe von

5 Wochen von 10~^’ mg auf etwa 3 mg je Gramm Pflanzenmaterial

zunehmen konnen und in Blattorn sich sogar vermillionenfachen.

Cber die Art, wie die Vermehrung zustande kommt, wissen wir aber

bei den Phytovirosen noch so gut wie nichts. Wir diirfen in dieser

Beziehung auch so lange keinen Fortschritt erwarten. als die Natur des

Virus nicht besser geklart ist als heiite.

Was wir bislang in bezug auf das W e s e n d e s V i r u s b e i Pflan z en-

krankheiten wissen, ist namlich trotz der gerade auf diesen Punkt

als den wissenschaftlichen Kern des ganzen Problems von jeher ver>

wandten Bemuh ungen noch unbefriedigend. Die Schwierigkeiten, vor

denen die Forschung steht, erwachsen zur Hauptsache daraus, daB der

Krankheitsstoff in kiinstlichen Medien, d. h. in Abwesenheit lebender

Wirtszellen, nicht kultivierbar, ja z. T. nicht einmal mittels PreBsafts

in haltbarer und iibertragbarer Form gewinnbar, daB er andererseits

mit den gebrauchlichen physikalischen und chemischen ^Mitteln nur

schwer zur Reaktion zu bringen ist und schlieBlich, daB die Elemeiite

zu klein sind, um mit den gewOhnlichen o})tischen Hilfsmitteln eindeutig

gefaBt werden zu konnen. Erst in den allerletzten Jahren konnte Material

beigebracht werden, daB in diese Seite der Virusforschung Licht zu

bringen scheint.

Ben breitesten Raum nehmen in der Literatur die Berichte iiber

Versuche ein, mit dem Mikroskop hinter das Wesen des Krankheits-

stoffes zu kommen.

Einzelne Autoren haben geglaubt, Protozoen, z. B. Flageilaten

(Nelson 1923, Eckerson 1926) als Erreger von Viruskrankheiten an-

sprechen zu sollen. Andere (Jones 1926), darunter v. Brehmer (1931,

V. Brehmer und Burner 1930), an dessen Studien iiber menschliche

Tumoren zeitweilig viele ihre spater schwer enttauschten Hoffnungen

gehtogt hatten, haben Archimyceten aus der Plasmodiophora-Verwandt-

schaft mit Virosen in Verbindung gebracht. Wiederholt sind auch

Bakterien als Urheber beschrieben worden (Smith und Boncquet
1915, Boncquet 1916, Melhus 1922, Nelson 1932).

AUe diese Auffassungen haben sich aber mit der Zeit als irrig er-

wiesen: Die beschriebenen Organismen sind allenfalls Begleiterschei-

nungen von Virosen, als ihre Erreger kommen sie keinesfalls in Frage.
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Stark umstritten war dagegen lange die Rolle, welche gewisse,

von Iwanowski schon 1903 in mosaikkranken Tabakpflanzen ent-

deckte und als ZooglOen bezeichnete, spater auch bei andern pflanz-

lichen Virosen aufgefundene, in der englischen Literatur nach dem
Vorgang Ooldstein’s (1927) als X-bodies, intrazelhilarbodies
Oder amoeboidbodies benannte ZelleiiiRchliissc spielen. Diese

Einschliisse inachen am lebenden Objekt einen plasmaahnlichen Ein-

drnek. Sie fiirben sieh mehr oder weniger leieht mit Anilinfarben,

Zuweilen erscheinen sie wie von einer Membran umhiillt. Ihre Gestalt

wechsclt zwischon genahert kugelig und langlich bis ausgesprochen

stabchcn- oder spindel- und korkzieherformig; dock herrschen rundliche

und oblonge Formen bei weitem vor. Sehr oft treten in ihnen Vakuolen

auf. Ein bcisonders giinstiges Studienobjekt fiir tyj)isehe Formen der

oft granulierten Einschliisse bilden die Haarzellen an den Blattern

Aucuba-mosaikkranker Tomaten. Mikroanalyscn ergaben bei den

E insch lufikorj)crc*hei i yow Tomaten-Aucuba-Mosaik positive Protein-

und negative Fettreaktion. Manehe Autoren wollen amobenartige Be-

weguiigen beobaehtet haben. Wenii mehrere Einschliisse in einer Zelle

vorhanden sind, sollen zuweilen Fusionen vorkommen. Andererseits

sind auch echte Wachstumserscheinungen und Teilungsprozesse gemeldet

Worden, so von Schaffnit und Weber (1927, S. 23—42) bei den von

ihnen in mosaikkranken Beta-lliihen und Pferdebohnen beobachteten,

mit Sporozoen in Verbindung gebrachten ,.Elytrosomen“.

Dies alles luit in Wrbinduug mit dem fast regelmaBigen Auf-

treten soldier Einsdiliisse bei viruskranken Pflanzen eirum Teil der

Forsdu'r bestinimt, sie fiir die Urheber der Krankheit zu erklaren.

Neuerdiiigs ist diese Auffassung aber ersehiittert worden. Es hat sich

namlidi herausgestellt, daB die EinschliiBkorper in (rroBe und Gestalt

bei eineu* und derselben Krankheit stark wechseln, ja. zuweilen trotz

starker Infektion vollig fehlen und andererseits auch in gesunden Pflanzen

auftreten, daB sie aktiver Bewegung nicht fahig sind und daB sie keine

Nukleine enthalten. Nach Henderson Smith (1930) und Sheffield

(1931) neigen sie zur Kristallisation und erinnern dann stark an Protein-

kristalle. SchlieBlieh ist es Sheffield (1933) gelungen, durch Molybdiin-

Zusatz kiinstlich bei S()la7iuni iiodiflormn die Bildung von Einschliissen

auszulOsen, die sieh nicht naehweislich von den X-Korperchen kranker

Pflanzen unterscheiden. Angesichts dieser Beobaehtungen ist die Auf-

fassung, daB die EinschluBkOrperchen der Pflanzenzelle als solchc Icbende

Wesen und die Bewirker der Viruskraiikheiten sind, nicht mehr haltbar.

Soweit sind auch die oben angezogenen Ergebnisse von Henderson

Smith und Sheffield rein negativ. Andererseits scheinen sie uns

auch in positiver Richtung weiter zu fuhren. Beide Autoren konnten

namlich an lebenden Zellen von Solanum nodiflorum die Bildung und
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den Wiederzerfall solcher Einschliisse bei Befall durch Tomaten-Auouba-

Mosaik in alien Phasen verfolgen. Ihre Befunde machen es wahr-

scheinlich, daB die X-KOrperchen zwar nicht die Viruserreger selbst

aber deren Reaktionsprodnkte sind. Sheffield stellte fest, daB wahrend

der ersten Stadien der Infektion im Cjd-oplasma der Haarzcllen winzige

Granula auftreten, die eine Zeitlang im Plasma flottieren und dabei zu

wachsen scheinen. SpMer kommen sie zunachat vonibergehend und

dann dauernd an Stellen, wo Plasmastrange anastomisieren, zur Ruhe,

haufen sich hier und treten zur Bildung geschlossener Massen zusammen.

Diese wachsen allmahlich durch weitere Materialzufuhr, kOnnen voriiber-

gehend wieder zerfallen, werden aber schlieBlich zu den als X-Korper

bekannten kompakten Konglomeraten. Solche Granula sind, wie sehon

friiher erwahnt wurde, auch bei anderen Viruskrankheiten in den

EinschluBkorperchen bekannt geworden. Henderson Smith gibt

nun der Vermutung Ausdruck, daB die klcinen (Jranula, die zur Bildung

der X-bodies fiihren, ihrerseits der Reaktionsoffekt eines in sie (iingebet-

teten ultramikroskopischen Vinisteilchens, also die cigentlichen Virus-

trager, die X*bodies aber nur Konglomerate vieler Virusteilchen und

der Produkte ihrer Wechselwirkung mit der Wirtszelle sind.

Diese Meinung wird gestutzt durch Befunde. wclche die For-

schungen liber tierische und menschliche Virosen in den letzten 1(1 Jahren

gezeitigt haben.

Lange schon sind auch hier EinschluBkorperchen bekannt (Hen-

derson 1841 bei Molluscuni contdgiosum. Rivolta 18(15 bei Gefliigel-

pocken, Bollinger 1873 bei Gefliigelpocken usw., Guarnieri 1892

bei Vakzine). die urspriinglich als Erreger angesprochen und fiir Proto-

zoen gehalten wurden (Guarnieri). Sp^er wurden aber in und neben

diesen Einschliissen weit kleinere, stark farbbare Elemente entdeckt,

auf die sich heute die ganze Aufmerksamkeit konzentriert. Sie liefen

friiher nach ihren Entdeckern unter Bezeichnungen wie ,,Borrersche

KOrperchen“ (1903) oder ,,Borreliotien“, als ,,Paschen’sche KOrper-

chen“ (1906) oder nach Lipschiitz (1908) als ,,Strongyloplasinen“

(otQoyyvXog ~~ rund) und werden heute nach dem Vorgang von
Prowazek’s (1908) als ,,Elemenfark5rperchen“ bezeichnet.

Schon V. Prowazek sprach die Vermutung aus, daB die Elementar-

kOrperchen die eigentlichen Krankheitserreger sind. Sie sollten zunachst

extrazellular auftreten, dann in die Zellen eindringen und hier reifen,

wobei sie von Reaktionsprodukten der Zelle eingehtillt wurden. Der

Inhalt der so entstehenden EinschluBkorperchen zerfalle schlieBlich

wieder in ElementarkOrperchen, die durch Platzen der Zelle frei werden.

V. Prowazek hielt die ElementarkOrperchen also fiir Organismen und
bezeichnete sie wegen ihres Entwicklungsganges provisorisch als Mantel-

tierchen oder ,,Chlamydozoen^* (xXafjtvg
- Mantel) (1907, S. 336).
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Die Richtigkeit seiner Befunde wurde zunaehst bezweifelt, das Ergebnis

der im letzten Jahizehnt niit verbesserten teehnischen Hilfsmitteln \ on
Woodruff und Goodpasture (1929, S, 1—9, 1931, S. 1—7), Barnard
und Elford (1931), Bcdson und Bland (1932, 8, 461—466), Burnet
und Andrewes (1933, S. KU —183), Herzberg (1933 ff.), Miyagawa
und Mitarbedter (1935, 8. 1 — 18 und 331—339), Nauk und Malarnos
(1937) u, a. ausgefiihrten Untersuchungen gibt ihm abor in wesent-

lichen Punkten Recdit. Vor allem Herzberg konnte bei einer Reihe

von Virosen nukro])hotographisch das Eindringen der Eleinentar-

korpenjhen in die Z(dlen, ihre Verinehrung durch Zweiteilung im Plasma
Oder in Vakuolen, die Bildung der EinschluBkorperchcn durch Auftreteii

einer stai k farbbaren, die ElementarkOrperchen gruppenweise umhuUen-
den Abseheidiing und schlieBlich das Platzen der Wirtszelle als Folge

der (d)ervermehi‘ung des Virus verfolgen. So verlauft die Entwicklung

z. B. bei den Poekeiu den (T(dhigelpocken und der Kanarienvogelkrank-

heit, ahniieli. vvenn auch im einzelnen mit spezifisehen Abwekd)ungen,

aber auch bei zahlreichen andern Virosen d(^s Menschen und der Tiere,

z. B. b<‘i der Ektroinelie der Mause. bei Herpes simplex, bei Molluscum

vontagiosum.. bei Psittakosevirus und bei Lymphogranuloma imjuinale.

Von den KleinentarkOrperehen des letzteren haben unlangst Nauek
und Malarnos (1937, 8. 537—552) besonders instruktive Bilder gegeben.

Die Kntwieklung des Psittakosevirus ist von Ganti und Bland (1936)

auch in liberaus ans(*haulieher Weise auf ( k^webekultur bei Dunkel-

feldbel(‘uchtung im Zeitraffilm festgehalten worden. Naehdem es oben-

drein gelungen ist, mittels gereinigter Einschlulikorperehen Tiere mit

einer Virose (Gefliigelpoeken) zu infizieren (Goodpasture und Wood-
ruff 1929), kann an der Erregernatur der Elementarkorpercheu zum
mindesten bei den genannten Krankheiten kaum mndi gezweifelt werden.

Ob das gleielie auch fiir alle \ibrigen Virosen des Menschen und der

Tiere gilt, bleibt zu untersuchen.

Selbstverstandlich ware nicht statthaft. nun die Elemente der

ViruskOrj)erchen von Tier und Pflanze ohiie weiter(‘s zu hoinologisieren.

Dazu sind die Unterlagen noch viel zu diirftig. Es kommt hinzu, daS

zwisehen beiden Grupj)en nicht unwesentlk^he Unterschiede, z. B. im

ehomiseh-physikalischen Verhalten bestehen. So geben die EinschluB-

kOrperchen tierischer teilweise im ITnterschied zu deneii pflanzlicher

Viruskrankheiten wic dem Tomaten-Aucuba-Mosaik nicht die gewOhn-

liclie Proteinreaktion (Mi lion. Biuret usw.). Ferner sind sie im Unter-

schied zu diesen in 1 ^4% Essigsaure loslich (8mitli 1933, 8. 36). Ge-

meinsam ist vorlaufig nur, daB auch bei einzelnen pflanzlichen Virus-

krankheiten auBer den EinschluBkOrperchcn Gebilde ahnlich den Ele-

mentarkOrperchen nachgewiesen sind, worunter hier aber nicht mehr

zu verstchen ist als kleinere Korpuskeln, die bald nach der Infektion

Zeitschrlft fiir Pflanzenkmiikhotten und Pflansjenschutz. XXXXIX. 13
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schnell an Zahl zunehmen, sich im Plasma der Wirtszellen haufen und

dann unter Auftreten von Reaktionsprodukten zur Bildung der Ein-

schluBkdrperchen zusammentreten, iim spater durch Zerfall der Wirts-

zellen wieder frei zii werden (vgl. z. B. Schaffnit u. Weber 1927,

S. 23~>42).

t)ber das Wesen der Elemeiitarkdrperchen und des Virus selbst

ist dainit nattirlich noch nichts gesagt. Die weiteren Beiniihungeii sind

daher z. Z. besonders auf bessere Erfassung von GrOBe, Gestalt und

Entwicklung der Elementark^rperchen und auf Reindarstellung des

Virus gerichtet.

Das Studium mit optischen Mitteln st56t wegen der Kleinheit

der Gebilde auf Schwierigkeiten. Wahrend die EinsehluBkOrperchen

durchweg mehrere //. groB sind und bis auf 25 // hinaufgehen, liegen die

Elementarkiuperchen iin gewfthnlichen Mikroskop an der Grenze der

Sichtbarkeit. Die auflosende Kraft des Objektivs berechnet sich ja

nach der Formel wobei X die Wellcnlange des fur die Beleuchtung
JN . A.

verwandten Lichts und N.A. die numerische Apcrtur des Objektivs

ist. Der hdchste Wert fiir N.A. bei durchfallendein Licht ist 1,4. Bei

Verwendung von Lichtstrahlen mit der Wellenlange 546 //// sind also

Teilchen mit einem geringeren Durchmesser als
541)

2~'T74
195 /#//. nicht

mehr aufl5sbar. Und soweit geht die Grenze auch nur bei gefarbten

Objekten herab. Ungefarbte Objekte sind im gew5hnlichen Mikroskop

selion nicht inehr ineBbar, wenn sie kleiner als 250 im sind. Die Elernen-

tarkorperchen sind aber bei fast alien Viroseu weit kleiner.

Etwas weiter kommt man, wenn statt mit gewOhnlichem mit

ultraviolettem Licht gearbeitet wird, weil dessen Wellenlange ja

nur 257 betragt, also nur etwa so groB ist wie die des gewOhn-

lichen Lichts und somit starker korrekt auflOst. Im Quarzlinsen-

mikroskop kOnnen ultraviolett bestrahlte Objekte noch bis zu 75 /y/f

Durchmesser abwarts photographisch gefaBt werden. Auch dann bleiben

bei der Mehrzahl der Virosen die Elementark6rperchen aber noch unter

der Grenze des MeBbaren.

Indirekt sichtbar machen lassen sich noch kleinere Objekte durch

Reflektion des Lichts im Dunkelfeld. Bei hinreichcnd starker Licht-

quelle k5nnen auf diese Weise noch Teilchen von nur 10 Durch-

messer wahrgenommen werden (Hagemann 1937, fS. 761). Sie er-

scheinen dabei als selbstleuchtende Punkte. Man kann sie ausziihlen.

Abbildbar, d. h. in naturgetreuer Form und GrbBe wiedergegeben werden

sie so infolge starker Abbeugung der Lichtstrahlen vom Objekt aber

nicht Oder dooh hur sehr unsicher.
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Einen weiteron technischen Fortschritt bedcutet die im vorigen

Jahr von Hagemann (1937, S. 761) in K5ln eingefuhrte Virusforschung

niittels Flnoreszenzmikroskopie. Bei dieser wird ein mit Fluor-

wasserstoff spezifisch sensibilisierter Virusausstrich auf dem Objekt-

trager mit ultraviolettem Licht durch einen Quarzkondensator bestrahlt.

Die so eigenfluoreszierend gemachten Virusteilchen leuchten dann
ahnlich wie im Dunkelfeld auf und konnen mit gewbhnlicher Optik

b(‘obachtet werden. Mit bestiinmten Steffen wie phenolhaltigem

Frimulin k5nnen die Virusteilchen spezifisch zur Fluoreszenz gebracht

und gewissermaHen elektiv gefarbt werden. Das Verfahren hat weiter

den Vorteih daB die Teilchen nach der Vorbehandlung ortlich auf dem
Objekttrager fixiert sind iind daB sich dann leicht Dauer})raparate

herstcdleTi lassen.

None und mit einem Sprung in das Reicdi der kolloiden Dimensionen

vorstoBende Moglichkeiten zur 0])tischen Erfassung kleinster Teilchen

erOffnet das in den letzten Jahren bei Siemens und Halske von Ernst
Ruska und seinen Mitarbeitern geschaffene tTbermikroskop. Dieses

arbeitet bekanntlioh anstatt mit Lichtstrahlen mit Kathodenstrahlen.

Die W^ellenlange der Kathodenstrahlen ist um mehrere Zehnerpotenzen

kleiner als die des siehtbaren Lichts. Im Elektronenmikroskop lassen

sich also weit kleinere Elemente naturgetreii aufl5sen als mit alien

bisherigen V'ergroBerungsapparaturen. Schon jetzt sind mit dem neuen

(ierat Aufschliisse erzielt worden. die bislang kein anderes Mittel liefern

konnte. Audi um die Abbildung von Viruskorperchen hat man sich

bereits bemiiht. Aufnahmen von Virustragern bei pflanzlichcn Virosen

haben mir nodi nidit vorgelegen. sie befinden sich aber in Vorbereitung^).

Wenn nidit alles triigt, sind vom Einsatz des Elektronenmikroskops

in Balde iiber den Ban kleinster Teilchen der Materie neue Aufschliisse

zu erwarten. An diesen wird audi die Viruskunde teilhaben.

Aiuii. walir(‘nd des Drucks. In/Avisfhen 1ml Ka use* lie auf d(‘r doutschen

Pt'lanzeiiKclmtzlagung am 2. 2. 39 in Berlin g(»U^gcntli(rh einos Vortrags solcho

Bilder vorgc^fiilirl. In goreiiiigtem Zustandc orschienen die ElementarteiJeben des

I'abakmosHikvirus in den elektronenuptisehen Aufnaliiuen als langgestrecktc,

fadenfiirmigo Gebild(\ die sich aus Stabclwnmiolekulen von etwa 150 fXfjL Ltinge

und 15 /<// Dtirclimessor ziisammonsotzc'n. Bei cincm spezifischen Gewicht von

1,35 und in der Arinahino, daB es sich um zylindrisohe Stabchemnolokule handelt,

errechnet sich daraus ein Molekulargewicht von ca. 18000000. Dieses Gk^wicht

entsprichl also denjenigon Daten, die von angelsachsischen X'^ntersuchungen

auf Grund indirektor Methoden angegeben werden (s. S. 202), Kauscho konnte

auoh an Hand von Bildmaterial belegen, daB das Tabakmosaikvirus imter

Ausnutzung seiner spezifischen Aggregationsoigenschafton im Lichtmikroskop

farberisch nachzuweison ist. Audi das Kartoffel-X-Virus konnte im tJbtn*-

mikroskop (Elektronenmikroskop der Siemens & Halske A.-G., Berlin) abgebildet

werden.
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Die nach den hier geschilderten optischeii Methoden insgesanit

bislang liber die Gestalt der Elementark5rperchen gewonnenen, vor-

laufig auf Zoovirosen beschrankten Erfahrungen besagen iiberein-

stimmend, daB es sich um kugelige oder scheibenforniige, bei ganz

kleinen Virusarten wie der Manl- und Klauenseuche mOglicherweise

stabchenf5rinige (Barnard 1937, S. 107), naeh den Aufnahinen niit

dem Gberinikroskop zu nrteilen vielleicht auch ovale, zum Teil an-

scheinend in Zweiteilung befindliche Gebilde handelt. Die GrOBe we(‘li-

selt mit der Art des Virus. Sie wird fiir Psittacose, (lessen Vinisnatur

aber noch strittig ist (vgl. W. Levinthal : Hacterimn pmttaeoaifi rmiltl-

fotme''), auf 300 fip, fiir Variola-Vaccine und Kanaric^nvogelvirus auf

150—100 /(/(, bei Hiihnerpest dagegen auf nur 75 /<// angegeben (s. Tab. 2).

Es ist nun beachtlich, dafi andere Methoden. niit denen man hintei‘

die GroBe der Viruselemente zu komnien versii(*ht hat, Daten lieferten,

die sich von den mit optischen Mitteln erhaltonen nur wc'iiig untet-

scheiden. Es handelt sich luu Messungen mittels Ultrafiltration

und mit der Ultrazentrifuge.

Urspriinglich hielt man die das Virus tragenden Eltmiente, vvi(^

gesagt, fiir Filterlaufer. Man verallgemeinerte den ersten Befund von

Iwanowski (1S()2, S. 07 - 70). daB durch bakteriendichte Filter

geschickter PreBsaft mosaikkranker Tabakpflanzen wcuterhin infektiiis

blieb, auf alle Viruskrankheiten, stempelte die Filtrier})arkeit somit

ebenso wie danials die Ultravisibilitat zur begriffliehem Eigenscdiaft des

Virus. Spater hat sich aber herausgestellt, daB die Filtrierbarkeit des

Virus ihre Grenze in der Maschenweito der Filter findet. Ultra filter

mit besonders feinen Poren halten das Virus zuriick. Durch Benutzung

von Filtern mit unterschiedlicher, bekannter Masehenweitc^ lassen sich

die Viruselemente der verschiedeneiiKrankheiten differential-diagnostiseli

der GroBe nach trennen. Man priift, bis zu welcher I^orenweite die

Virusteilchen filtrierbar sind und berechnet danach ihre ^)roB(^ Dabei

wird unterstellt, daB die Virusteilchen nur daim durch das Filter laufen

konnen, wenn sie nicht groBer sind als die Hillfle von desscn mittlerer

Porenweite. Der Rechnung haftet also eine gewisse Unsieherheit an.

Zur Messung werden vc^rzuglich die von Elford (1931, S. 505) konstru-

ierten Gradokollfilter, d. h. Azetonkollodiummembranen, mit besonders

einheitlichen Poren benutzt, die leicht zu eichen sind. Mit ihnen ist

in den letzten Jahren die GrOBe der Trager des Krankheitsstoffes bei

vielen Virosen ermittelt worden, auch fur einige Ph}i:()virosen.

Bei der Ultrazentrifugierung, die von Bechhold (1934, 00,

S. 329—340 und 67, S. 66—79) ausgearbeitet wurde, wird die virus-

haltige Fliissigkeit nach Ausscheidung grOberer Bestandteile in eine

Zentrifuge gegeben, die 15000 und mehr Umdrehungen in der Minute

macht. Das Virus wird auf einer dem Boden flach aufliegenden Filtrier-
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papiersclieibe^ oder nach Elford (193(), S. 399—422) in einer ein-

gcHenkten, nnigekehrten Kapillartube geHammelt. Man bestimmt die

zuni vOlligcm Anszentrifiigieren des Virus n5tige Zeit, indem der Zentri-

fuge von Zeit zu Zeit uberstehende FJiissigkeit entnommen und im
Impfversuch experimentell auf Infektiositat gepruft wird. Aus der

SedimontationHgeschwindigkeit laBt sich die GrOfie der Virusteilchen

nach der Stokes’schcn Forinel berechnen. Man kann bei der Zentri-

fugiormothode aber auch aus der Konzentration in versehiedenen Hohen
in Medien bekannter Dichte und Viskositat zumiehst das spezifische

(k'wieht der Vini bc^stiinmen.

Jn Tabclle 2 sind die iiber die GroBe der Virusteilchen nach der

photographischen, der Ultra filtrier- und der Zentrifugiermcthode ge-

wonnenon Daten uebst einigen Vergleichsarten zusammcngestellt. Sie

sind in nielirfacher Beziehung aufschluBreich.

Zunachst (*rgibt sicli. daB alle 3 Verfahren genahcrt gleiche Werte
liefei n. Das besagt aber nicht weniger. als daB die im Ultrainikroskop

geiiK'sseneu Eleinentark()r})erchen so gut wie sieher tatsachlich Trager

des Virusstoffes sind, was (lurch die optischen IJntersuehungen allein

ja nicht bewiesen werden konnte.

\\\'iter fallen die starken (frOBenunterschiede der einzelnen Virus-

arten auf. Sie schwa nkim von rund 10 ///« bei dem Erreger der Kinder-

lahrnung (P(dioiny('litis) und der Maul- und Klauenseuehe bis zu rund

loO oder Kid /o/ bcnm Kanarienvogelvinis und der Variola -Vaccine.

An der Spitze stehen die Jiicht von alien Autoren (Levinthal 1930)

zii den A^iruskorpern gerechneten Erreger der Psittacose mit 300 ///«.

Die Teilchen pflanzlicher \'iruskorper liegen mit 15—30 (
? 10—50) /<//

d(*r GroBenordnung nach ziemlich am unteren Ende der Liste. Vielleicht

sind diese V\’(M‘te sogar noch reichlich hoch gegriffen. Hills und Vinson
(193S, IS S.), die unlangst die GroBe nach einem andern Verfahren,

namlich auf (Jrund des Diffusionsvermogens der Teilchen zu ermitteln

suchten, geben den Radius der Partikel des Tabakmosaikvirus auf

4.09 :i. 0,31 ,uii an. Er steigt, w'ohl im Wege der Adsorption, bei Gegeii-

wart von Trv})sin auf 17,4tl f L59 ///o Damit rucken die Viruselemente

in der GrOBenordnung in die Nahe der Bakteriophagen. also jener merk-

wiirdigcm, 1917 you d'Herelle (1917. S. 373—375) entdeckten Erre^ger

d(*r Krankheiten von Bakterien (vgl. Tab. 2 bei (MO und S13).

Merkwiirdig ist schlieBlich, daB die Virusk5rper gerade die Liicke

fiillen. ja, die Grenzen liberschneidend uberbnicken, die bislang zwischen

d(ui Dimensionen grftBter Molekiile und kleinster Bakterien wie des

Pleuro-Pneumonie-Erregers klaffen (s. Tab. 2). Diese theoretische Fest-

stellung erscheint in besonderem Licht, wenn es sicli bew^ahrheiten sollte,

daB die Viruselemente auch in aiiderer Beziehung eine Mittelstellung

zwischen Molekiilen einerseits und Lebewesen andereraeits einnehmen.
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Tabelle 2. Molekulargewicht und Dimensionen von Virus-

partikeln nebst Vergleichswerten.

(Nach Barnard. Bechhold, Elford, Herzberg, Stanley u. a.)

Durchmesser in fi fi

J-iiinge

X

Dicke in

fip

Molekular-

gewicht

X 10-<»

(Partikel-

gowicht

6,06X10”!')

Ultra-

violott-

PJioto-

graphie

intra-

zentri-

fugierung

Ultra-

filtration

Rotes Blutkorporchen . 7 500 173000 000

Bac. prodigiosus .... 760 750 680 173 0(K)

Ricketsien 300 11 100

p8ittaco>e-Erreger

( ? Virus) 3(HJ 250 (200 330) 8 500

PJeuro -Pneiiinon io -

Erreger 200 15() 160(125-175)
•

Vaccine-Virus 160 180 150(125 175) 2 300

Kanarien-Virus .... 150 120 150(125-176) 2 300

Influenza-Virus .... 90 100 ( 80-120) 700

Hiihnorpest-Virus . , . 75 88 75 (60-160)
*

Bacteriophage C. 10 . . 60 (60-90) 173

Gurkenmosaik-Virus 3u.4 430 X 12,3 43

Tabakniosaik-Virus . . . 30 (50) 15 (10-27) 430 X 12,3 10-43

Latentes Kartoffel -

rnosaik-Virus ....
1

1

i

430 X 9,8 9 - 26

Tabakringflecken-Virus .

Bakteriophage S l.S . . 16
'

j

10 (S-12)

182x10,4 13

Pomaten inisliy stunt

Virus

i

26 CO 9

Hainocyaniii-Molekul aus

Pfordeblut

i

1

j

i

24x24 6

Geibfieber-Virus .... 22 (18-27) 4,3

Poliomyelitis-Virus . . .
i 10 (8-17) 0,7

Urease-Molekiil

(Ferment)
1

0,47

Maul- und Klauenseuche-

Virus 20 10 (8-12) 0,4

Oxyliaomoglobin -

Molekiil (Pferd) . . . 5,6 2,8 X 0,6 0,069

Ovalbumin-Molekiil . .
1 4,3 1,8 X 0,6 0,040
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Es handelt sich dabci vor alien) um die bei den Versuchen zur

Reindarstellung von ViruskOrperchen auf phynikalisch-chemischem

Wege erzielten Ergebnisse. l)er Gedanke, den die Krankheit bewirkenden

Stoff chemisch rein zu gewinnen, basiert auf dor spater noch zu dinku-

tierenden Vorntellung, daU das Virus kein lebender Organismus, sondern

ein Ferment oder ein enzymartiger Stoff und damit vielleicht ein chemisch

einheitlicher und analysierbarer KOrper ist. In dieser Auffassung wurde

man bestarkt, als es Vinson und Petrie (1931, S. 131—145) gelang,

das Virus des Tabakmosaik mit Bleiazetat zu fallen und wieder auf-

zulOsen, ohne daB es dabei seine Wirksamkeit verlor. Tabakmosaik-

virus ist fiir solche Versuche besonders geeignet. weil es jederzeit leicht

in groBen Mengen beschaffbar, sehr widerstandsfahig, lange haltbar und
leieht iibertragbar ist. Es koinmt hinzu, daB es dank hoher InfektiOsitat

einfaeh und s(*hnell auf seine Wirksamkeit und Konzentration kontrolliert

werden kann. Man bedient sieh dabei oft anderer Gewachse als Nicotiana

faharu7n als Testpflanze, z. B. der Nicofiaiia ghUinosa und der N , rnstica

(Holmes 1929. S. 39—55) oder neuerdings auch der Buschbohne

Phatieohfi ralgaris. Werden Bohnenblatter mit dem Sait kranker

Tabakpflanz(‘n eingerieben, so bilden sieh an ihnen bald nekrotisehe

Stellen. Die Zahl dieser Nekrosen ist proportional der Aktivitat des

Infektionsmaterials. Tabakmosaik bildete daher auch in der Folge das

beliebteste Objekt der t^hemiker bei Versuchen zur analytischen Erfas-

sung des Virusstoffes.

Dabei kam ab 1935 W. M. Stanley (193(), S. B73—678)

im Rockefeller- Institut Princeton zu seinen Aufsehen erregenden,

heute in der gaiizen Interessentenwelt bekannten Ergebnissen.

Ein aus gefron'iien und zerkkunertcn mosaikkranken Tabakblattern

gewonnener Extrakt wurde nach den ubliehen Rtunigungsmethoden

der EiweiBchemie behandelt. Nach Entfernung grOberer Verun-

reinigungen fiihrte wiedcnboltes Aussalzen mit Ammonsulfat, Adsorp-

tion an (Vllit und anschlieBende Elution zu einem kristallinischen

Pniparat (Lynen 1938, S. 181—^,185). Die Methodik der Dar-

stellung ist inzwischen wiederholt abgewandelt und stark vereinfacht

worden (s. z. B. Thornberry 1938. S. 91—92)^), das Ergebnis blieb

aber immer das gleiche. Die aus der reinen LOsung bei vorsichtigem

Zusatz von Ammonsulfat nach Ansauern mit Essigsaure ausfallenden

,.Kristalle“ sind nadelfOrmig. 20—30 // lang, 0.4 // dick und sehr gleich-

maBig.

Wyckoff und (U)rey (1936, S. 51—55) haben inzwischen das

ROntgendiagramm der Gebilde untersucht. Es gleicht dem Interferenz-

Aninerkung wiilirend des Drucks: neuerdings vor aJloin auch von Pfann*

kueh in Zusaimnenarbeit mit Kausclio (Vortrag auf der Tagung des deutschen

Pflanzenschutzdienstes am 2. 2. 39 in Berlin).
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bild eines eehten, aus langen Molekiilen aufgebauten Kristalls. Die

englischen Fomjher Bawden, Pirie, Bernal und Fankuchen
S. 1051) sowie Bernal und Fankuchen (1937, S. 923), deren Ergebnisae

auch ini iibrigen in wesentlichen Punkten von denen der Amerikaner

abweichen — so gewanneri sie das sich zunachst in festen Kristallen

abscheidende Protein bei weiterer Reinigung aua neutraler, wasseriger

LOsung in Form von fliissigen Kristallen (s. u. S. 204) — ,
fiihren das

Beugungsbild dagegen auf kleinere, die ,,Kristalle“ aufbauende

Aggregate, vielleicht auf die Molekiile selbst zAiriick. Diese sollen

stabchenf5rmig und vielmal so lang wie breit sein. Sie legen sich in

konzentrierten Losungen zwangslaufig }3arallel aneinander bzw. hinter-

einander und behalten diese Lage, wenn sie sich zu den kristallartigen

(lebilden zusarnmenschlieBen, bei. Dann tritt auch die Erseheinung der

Doppelbrechung ein, wahrend sie in verdunntc^n LOsungen fehlt. Nach
Takahashi und Rawlins (19^33, S. 26- 27, 1935, S. 299—300, 1937,

S. 103— 104) zeigt der Saft niosaikkranker Tabakpflanzen im Unter-

schied zu dem der gesunden die gleiche StrciniuiigsaniS'otropie wie das

kristallinische EiweiBpraparat. DaB das Virus in der kranken Pflanze

nicht schon in Form der groBeren, von Stanley zur ,,Kristallisation“

gebrachten Elemente, sondern in Form kleinerer Einheiten vorhanden

ist. wird von Bawden und Pirie (1937, S. 274—320)^ auch aus der

unterschiedlichcn Filtrierbarkeit geschlossen. Jm PreBsaft ist das Virus

bekanntlich filtricrbar, in gt^reinigtein Zustand aber nur noch sehwer.

Das Virusproteinpraparat, nach dem das Molekulargewicht bestimmt ist

(s. u.), wird schon von Filtern mit 8 raal so groBen Poren zuruckgehalten

wie denjenigen. welche dasselbe Virus vor der Reinigung durehlassen:

. . .in the isolated state it has undergone an aggregation or polymeri-

zation — which must be linear, because the width remains the same.‘‘

Im Rontgtmbild erscheinen diese Untereinheiten der Kristalle als Partikel

,.of a length of about 20 A.“ (Henderson Smith 1938, S. 240). Auch
nach Bernal ist es noch zweifelhaft, ob man hier von echteii Kristallen

sprechen darf. Sie haben zwar mancherlei Besonderheiten der Molekiil-

anordnung mit Kristallen genieinsam, aber sie teilen diese auch mit

Muskelfibrillen und Haarstrukturen. Vor allem sollen sie nur 2- anstatt

3'dimensional symmetrisch sein und daher besser als Parakristalle be-

zeichnet warden. Nun kann die auBere Form allerdings durch die

Darstellungsweise beeinfluBt sein, und es ist sehr wohl denkbar, daB

unter giinstigen Bedingungen echte 3-dimensionale Kristalle an Stelle

der 2-dimensionalsymmetrischen Formen treten (Henderson Smith
1938, S. 237).

In diesem Zusamrnenhang verdient Beachtung, daB sich in den

Zellen niosaikkranker Tabakpflanzen kristallartige Elemente nach-

weisen lassen, die nach H. P. Beale (1937, S. 418) bei Zusatz von Saure
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in den Stanley-Nadeln ahnliche Gebilde zerfallen^). Es ist sehr wohl
TiiOglieh, daB die von IwanowHki 1903 in Schnittpraparaten orkrankten

(lewebes registrierten kristallinischen Partikel init feinster Querstreifiing

sehon nichtn anderes als diese KOrper gewesen sind.

(UiemiHch verhalten sic?h die die Viruspotenzen tragenden kristalli-

niHchen Gebilde wie EiweiBkOrper. Sie geben alle einsehlagigen Reak-
tionen, also positive Biuret-, Millon-, Xanthoprotein-, Glyoxylsaure-

und F olin-Reaktion, wahrend die Reaktionen aiif Kohlchydrate negativ

ausgehen. l)ie Analyse licfert 51% 0, 7,2% H, 10,7% N und weniger

als 1% P und S. Naeh Stanley (1930, S. 305) soli sich dieser gcringe

l^hosphor- und Sehwefelgehalt obendrein dureh Dialyse abtrennen

lassen, ohne daB die Substanz ihre Viruspotenz verliert. Das Auffinden

eines biologiseh aktiveii P- und S-freien EiwciBkorpers ware gewiB

interessant. der Befund ist aber nicht unwidcrsproehen ged)lieben. Nach
Bawden und Pirie (1937. S. 284) bildet Phosphor, wahrscheinlich

a her aueh Sehwefel, eineii integrierenden Bestandteil des Virusstoffes.

Fir wird von ihnen daher als Nueleoprotein angesprochcn. In einer

spateren Arbeit billigt Stanley (1937, S. 25) dem Aucubamosaik-

Virus aui'h selher (unen gewissen Phosphor- und Sehwefelgehalt als

w('s(»ntlieh zu. Das Ultra violett-Adsorptionsspektrum ist das eines
o

EiweiBkOrpers. Das Absorptionsinaximuin lie^gt bei 2650 AngstrOm

(I^avin und Stanley 1937. S. 269—274). Der isolektrische Punkt

liegt bei P^j 3.3 odc‘r 3,4. naeh Hills und Vinson (1938, IS S.) bei 3,6.

Losliehkeit bestelit nur bei neutraler und alkaliseher Keaktion. Starke

Sauren und Laugen zerstoren den Korper ebenso wie kraftige Oxydations-

inittel. Da bei ~ z. B. naeh Behandlung init salpetriger Sam e und

Wasserstoffsuperoxyd — kann er aber gewisse eheiniscdie und serologische

Fligensehaften des Ausgangsprodukts behalten. Ferner bleibt er

..kristallisierbar *. und die ,.Kristalle“ hnssen sieh nieht von denen des

aktivc^n Virusstoffes unterseheiden, aueh nieht in den ROntgeninter-

ferenzen. was eiitsehieden zu denken gibt. So inaktiviertes Virus gibt

noeh eine spezifisehe Praeipitinreaktion. Sie ist naeh Inaktivierung init

Forinaldehyd ung(*mindert, geht aber bei Behandlung ni it Alkohol (naeh

Bawden P935. S. 442) verloren. S-stiindige Beliehtung einer 0,5%
Losung init der Queeksilberlainjje zerstOrt die Aktivitiit vollstandig,

desgleiehen FIrhitzen iiber 75 w ahrend das Virus bis dahin stabil ist.

Die init Hilfe der lOtrazentrifuge durehgefiihrte Molekulargewichts-

bestiininung ergab auBerordentlieh hohe, von keineni bekannten EiweiB

erreichte Werte. Sie wurden 1936 von Eriksson- Quensel und Sved-

1) Anmerkiing wiilirend des Drucks: Kaiiscdie (Vortrag anlaBlicli der Pflanzen-

scluitztagung am 2. 2. 39 in Berlin) ist es imlangst gehmgen, einwandfrc i in konzen-

triortem Virusbmi den stufenweisen Zerfall solcher gioBerer Kristallkongremente

vonhexagonalor Struktiir in den 8tanley-Nadeln ahnliche Gebilde zu beobachten.
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berg (1936, S. 1863—1867) auf 15—17 Millionen und 1937 von Wyckoff,
Biscoe und Stanley (Jouni. Biol. Chem. S. 57—71, 1937) auf mehr
als 10 Millionen beziffert. Die GrOBe des Molekiils wiirde, wenn man
das hOhere Molekulargewicht zugrunde legt, unter der Voraussetzung

einer sphaeroiden Gestalt auf reichlich 30 //// zu schatzen sein und somit

dem nach der Filtrationsmethode gewonnenen Wert naher liegen, aLs

man friiher meinte. In den letzten Monaten sind die Ergebnisse weiterer,

z. T. detaillierterer Messungen bekannt geworden. So geben Wyckoff
(1937, S. 223) und Price und Wyckoff (1938, S. 685—686) die Sedi-

mentationskonstante mit 174 x 10“^*' an. Frampton und Neurath
(1938, S. 468—469) und Lauffer (1938, S. 469—470) sprechen dem
Virusteilchen die Gestalt eines langgestellten Sphaeroids zu. Die Lange

der kleinen Halb-Achse geben die beiden ersteren mit 5,4x10 ^
^) und

die der groBen rnit 1,98 x 10“^ cm an. Lauffer (1938, S. 469—470)

kommt in bezug auf das Molekulargewicht zu einem noch hoheren Wert,

namlich zu etwa 42500000, was bei einem Langen-Breiten-Verhaltnis

von reichlich 36 einen Durchmesser des Teilchens von 12,3 fui und

einer Lange von 430 /i// entsprechen wiirde. Wir haben diese und die

inzwischen bekannt gewordenen Werte fiir Lange und Durclimesser

einzelner anderer pflanzlicher Viruselemente mit in Tabelle 2 auf-

genommen. Die Abweichungen zwischen den Befunden der Autoren

sind also nicht unerheblich; sie liegen aber innerhalb cier mit unserer

Unkenntnis der genauen Gestalt und des Wassergehalts der Kristalle

gegebencn Fehlergrenzen. Beachtlich ist, daB die niedrigsten berech-

neten Werte denen, die bei der Ultrafiltration gewoimen wurden, am
nachsten kommen. Sie haben also den grOBeren (irad der Walirsehein-

lichkeit fur sich. Wenn die kleinen Werte stimmen. wurden schon die

Filter- und die Zentrifugiermethode einzelne Molekiile als Trager der

Viruseigenschaften ergeben haben. KOrper mit einem Durchmesser von

30 //// sind so groB, daB sie schon durchaus in Reiehweite des Klektronen-

mikroskops liegen, soUen doch sogar Gebilde von nur 10 ///e GrOBe mit

diesem noch deutlich erkennbar sein (v. Borries, E. und H. Ruska
1938, S. 923). Das sind KOrper mit nur reichlich dem doppelten Durch-

messer des Eieralbuminmolekuls. Wenn ein Viruspotenzen tragendes

Molekiil wirklich 30 fxfi groB ware, wiirde es also vielleicht nicht mehr
lange dauern, bis wir Molekiile geometrisch naturgctreu photographisch

abbilden ktonten. Bawden und Pirie (1937, S. 274—320) folgern

aber aus ihren Untersuchungen, daB die Virusmolekiile erheblich kleiner

sind. Sie nehmen, wie schon gesagt, an, daB die stabfOrmigen Molekiile

des genuinen Virus sowohl bei der chemischen Methode der Darstellung

wie beim ZentrifugierprozeB sich Ende an Ende zusammenlegen und daB

9 In dor angozogenen Veroffentlichung >steht 3,4 X Eramptjou
teilte mir aber auf Anfrage mit, daB hier oin Druckf(3h1er unterlaufen ist.
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erst diese langgestreckten, grOBeren Aggregationen das Objekt der

Messung in der Ultrazentrifugc und bei der Molekulargewichtsbestim-

muiig bilden (s, a. Bald a. Briggs 1937, S. 111). Zu denken

rnuB ja auch geben, da8 die chemischen Untersuchungsverfahren

axif langgestreckte Virusmolekiile hinweisen, wahrend die mit den

bisherigen o})tisohen Methoden gefaBten Gebilde kugelig bis hoch-

stens oval erscheinen. (^anz kiirzlich hat Me Farlane (Henderson
Smith u. a. 1938, S. 199—210) zu belegen gesxicht, daB die Molektile

des Tabakmosaikvirus als Kettcn von Aininosaurcn oder Polypeptiden

aufzufassen sind.

Die serologis(dien Befunde passen zum chemischen Bild von der

Natur des kristallischen KOrpers. Wird er Kaninchen einverleibt, so

kann aus diesen ein Serum gewonnen werden, das das kristallinische

Praparat aus seiner Losung ebenso wie den PreBsaft mosaikkranker

Tomaten, nicht aber den Saft gesunder Pflanzen praecipitiert. Es wirkt

also dxmdiaus als Antigen und ist mit dem Antigen in dem PreBsaft

kranker Tomaten identisch. Dureh die Praecipitierung verliert das

ViruseiweiB seine pathogencu Eigenschaften. bleibt aber, was wiederurn

s(‘hr beaehtlieh ist. kristallisierbar, und die Kristalle dieses inaktiven

EiweiBes sind von deiien des aktiveii nicht unterscheidbar. Auch serolo-

gisch unterscheidet sieh das inaktivierte vom aktiven EiwciB nicht.

Mit ihm hergestellte Sera praeeij)itiereu das aktive wie das inaktive

EiweiB. Sie neutralisierxm den Virusstoff auch im PreBsaft kranker

Pflanzen. Ein bemerkenswerter Befund, weil er, wenn die Elemente

tierischei* und mensehlk'her X^^iroseii sich ebenso verhalten sollten, zum
Ausgangsj)unkt der Gewiniiung harmloser, immunisierender Impfstoffe

werden kOnnte (Lynen 1938, S. 181—185).

Seit der Entdeckung der kristallisierbaren Proteine in nuKsaik-

kranken Tabakpflanzen sind, teils von Stanley selbst, teils von anderen

Autoren, noch bei weiteren Pflanzenvirosen Korper von ahnlicher Be-

sehaffenheit nachgewiesen worden. Letzthin gewannen Bawden und

Pirie (1938, S. 00—82) das X-Virus der Kartoffel in Form eines kristalli-

nischen Nuklecjprotcins und (1938, S. 513—514) aus Tomaten, die vom
Bushy Stunt Virus (

-- Lycopersicum Virus 4) befallen waren, ein EiweiB,

das in Rhombendodekaedern kristallisiert. Bei einem Oehalt von

47% C, 7,3% H, 10% N, 1,3% P und 0% Kohlenwasserstoff (cit. n.

Rev. appl. Myc. Bd, 17, 1938, S. 506) wird auch dieses als Nukleoprotein

angesprochen, es enthalt aber mehr Nukleinsaure als alle anderen aus

Phytovirosen isolierten ElweiBaHen und zeigt keine Doppelbrechung.

Einreiben von 1 cem einer LOsung mit 10”’ g der gereinigten Kristalle

bewirkte bei gesunden Tomatenblattern noch Lokalinfektionen, 1 cem

einer LOsung mit 10”^' g mit dem zugeordneten Antiserum einen deut-

lichen Niederschlag.
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DaB die virOsen Potenzen an solche kristallisehe Proteine gekoppelt

sind, ist nach all dem wohl nicht zii bezweifeln. Bevor das Virus niit

diesen KOrpern identifiziert wird, bedarf es aber natiirlich noch des

Beweises, daB das EiweiB nicht nur der Trager, sondern das Virus

selbst ist.

Als fiir das letztere sprechcnd wird geltend gemacht. daB der aus

Tabak isolierte kristallisierbare KOrper, ohne seine Eigeiischaften zu

todern, bis zu 15 nml umkristallisiert werdeii konnte. Ein absoluter

Beweis fur Reinheit ist das aber bei groBen Proteinmolekiilen nicht,

und in bezug auf das hier in Rede stehende kristallinische Material

Stanley’s hat Bawden gezeigt, daB es nachweislich unrein ist und

bleibt. wie oft es auch iminer umkristallisiert wird (Henderson Smith
1938, S. 237 und 239). Es enthalt auBer dem Virusprotein eitie andere

Fraktion, die durch Behandeln mit Trypsin entfernt werden kann. In

sauberen Versuchen bat auch Clu^ster diese Veruiireinigiing mittels

anaphylaktischer Reaktionen in den amerikanischen Ammonium-
sulphatpraparaten nachgewiesen und ebenso ihr PehJen in dem von

Bawden gereinigten Material.

Mehr schon sprioht fur die Bindung der Vlruspotenzen an das

EiweiB, daB der aus Tabak isolierte kristallisierbare Korper noc^h nie

in gesunden, wohl aber regelmaBig und in immer gleieher Besehaffenheit

in mosaikkranken Pflanzen nachgewiesen ist. In diesen soil das l5sliclu‘.

kristallisierbare EiweiB nach Stanley mindestens 80% des enorrn.

nach Bawden und Pirie auf das 5—10 faehe gesteigerten (Jesamt-

ciweiBgehalts ausmachen. Letztere Angabe ist allerdings nicht unwicii^r-

sprochen geblieben. Nach Martin, Balls und McKinney (1938.

S. 329—330) andert sich der Anted des Eiw^eiBes an den Baustoffen der

Pflanze infolge der Infektion wenig oder nicht. gleichgiiltig, ob diese

leicht Oder schwer ist. Es wird daraus goschlossen. daB das V'^irus-

protein w^ohl auf Kosten des normalen EiweiBes der Pflanze, wenn auch

nicht notwendig unmittelbar aus ihm entsteht. Sein Anteil am (lesamt-

oiweiB betrug in den von den Autoren durchgefiihrten Analysen hdchstens

29%, lag also viel niedriger, als Stanley berechnete.

Der gleiche Korper konnte bezeichnenderwcisc auch aus anderen,

mit dem Tabakmosaikvirus infizierten und erkrankten Pflanzenarten

wie Bohnen, Tomaten, Spinat und Phlox, in virusfreien Exemplaren

aber in keinem Falle isoliert werden, wie denn zwischen den Proteinen

von l^abak mit Phlox in gesunden Exemplaren serologisch iiberhaupt

keine Beziehungen bestehen.

Fiir die enge Koppelung der pathogenen Potenzen des Tabak-

mosaikvirus an das von Stanley isolierte Protein spricht ferner, daB

bei einer anderen Tabakvirose zwar auch ein der gesunden Pflanze

fehlendes EiweiB isoliert werden konnte, daB dieses aber mit dem des
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Tabakmosaik nicht identisch ist. Es handelt sich um die Tabakring-

fleckenkrankheit (ErregerNiootiana Virus 12). Das fiir diese charakteri-

stische Protein ist naeh Stanley und VVyckoff (1037, S. 181—183)

auch kristallinisch, abcr so unbesttodig, dab es mit ehemischen Mitteln

nicht isoliert werden kann und nach (lewinnung mit der Ultrazentrifuge

sch(m nach einstiindigem Stehen bei pj^ 3 inaktivie^rt ist.

In entsprechcnder Weise erwiesen sich aus (lurkenpflanzen, welche

mit Virus 3 und 4 infiziert waren, gewonnene kristallinisc^he Proteine

mit den Sedimentationskonstanten Sgo 173 x l(r‘^ und Sgo -

175 X 10 als verhaltnismiiBig stabil. und, abgesehen von praktischcr

LTnlosliclikeit in reinem VVasser, in manchem dem l^abakmosaikvirus

nicht unahnlich (Bawden und Pirie 1937, S. 275—290, Price und
Wyekoff 1938. S. ()85—(>80). wahrend das (lurkenmosaikvirus 1 so

empfindlich ist, dalJ das entsprechende Protein nur sehr schwierig und
in sehr geringen Mengen kristallinisch erhalten werden kann (Stanley
und Wvckoff 1937, S. 181).

Verallgemeinernd kann festg€\stellt werden, dab. wo inimer es

iiberhaupt gelang. ein Virus zu konzentrieren und zu analysieren, das

Praparat ein hochmolekulares, fiir die Krankheit spezifisches Eiweib war.

Unabhangig von der Art der .,Wirtspflanze“. unabhangig von der

Methode d(‘s Nachweises und der Reindarstellung, iinmer fiihrt die

Ihitersuchung bei der gleichen \^iruskrankheit zu einern Protein mit

den gleichen f)hysikalisch-chemischen, biologischen und serologischen

Eigenschaften.

Die Steigerung der virotis(*hen Potenzen dieser Proteine gegeniiber

dem Ausgangsmaterial ist erheblich. So entfalten die aus dem Preb-

saft mosaikkranker 'i abakpflanzen gev onnenen EiweiBkristalle eine

500 nial so grobe Infektionskraft wie dieser selbst. In Losung gebracht,

soil die Substanz noch in einer Verdunnung von 10' infektiOs sein.

Dainit ware noch eine \Virkung naehweisbar, wenn auf 1 ccm nur 300

Krista lie der vorhin erorterten Dimensiojien entfallen.

Sichergestellt ist ferner, dab auch die serologische Reaktions-

fahigkeit bei dem kristallinischen Prapaiut gegeniiber dtun PrcBsaft

kranker Pfianzen erheblich gesteigert ist. Das aus Kaninchen gewonnene

Inmuinserum praezipitiert das Virus noch aus einer auf 10 '* verdunnteu

PniparatlOsung in der gleichen spezifischen Form wie aus frischem

Prebsaft kranker Tomaten.

Stanley (1937, S. 755—770 — s. a. Lynen 1938, S. 183) hat zur

Entscheidung der Frage, ob das Virus doch nur eine Verunreinigung

des kristallisierten Eiweib ist, gepriift, ob sich dimih Ausschleudern der

ProteinlOsung in der Ultrazentrifuge bei verschiedener Wasserstoff-

ionenkonzentration der aktive Bestandteil vom Tabakmosaik-Eiweib

trennen labt. Das erwies sich als umnOglich. Stets war die Aktivitat
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der LOsung der Konzentration an Virusprotein proportional. Bei

Pn-Werten, die kleiner als 2 und grOBer als 8 waren, ging die Aktivitat

der LOsungen zwar znriick, es lieB sich aber nachweinen, daB dann die

EiweiBmolekiile in Zerfall geraten waren. Henderson Smith (1938,

S. 199—210), der sich Stanley in der Auffassung anschlieBt, macht

waiter geltend, daB die virOsen Potenzen bei der gleichen Temperatur

erlOschen, bei der das Protein zerstort wird, und daB Entsprechendes

fiir die Beeinflussung durch Alkalieii und Sauren gilt. Trotzdem bleibt

naturlich denkbar, daB der KristallkOrper nicht das Virus allein darstellt,

sondern dessen Adsorptionsverbindung mit einein kristallisierbarcn

Trager (Waldmann 1930, S. 1707). Das wiirde allerdings voraussetzen,

daB beide den gleichen isoelektrischen Punkt und das gleiche Molekular-

gewicht, kurz die gleichen physikalischen Eigenschaften besitzen,

und es ist vielleicht reichlich willkurlich, die Existenz zweier

Stoffe anzunehmen, so lange eine zur Erklarung der Befunde ausreicht

(Henderson Smith 1938, S. 241). Ich komme darauf noch zuriick.

Durch die Annahme, daB die von Stanley isolierten EiweiB-

kOrper das Virus selbst reprasentieren, wiirde aber vielleicht eine merk-

wiirdige Erscheinung dem Verstandnis naher geriickt, die hier bislang

nur andcutungsweise beriihrt ist, namlich die viele Virusarten axis-

zeichnende Variabilitfit. Schon langer ist bekannt, daB bei manchen
friiher fiir einheitlich gehaltenen Virusarten 2 oder mehr Unterformen

bestehen. Wenn man namlich einige der nach dem tiblichen Verfahrcn

isolierten Stamme einer solchen Vinisart auf ihre Eigenschaften priift,

so stellt sich oft heraus, daB sie untereinander nicht ganz glcich sind.

Sie kOnnen sich in der benOtigten Inkubationszeit, in der Agressivitiit,

in den von ihnen bewirkten Krankheitssymptomen und serologisch

unterscheiden. Es konnte nun weiter gezeigt werden, daB urspriinglich

einheitliche Virusstamme zuweilen spontan solche mit neuen Eigen-

schaften abspalten. Dabei konnen verandertc AuBenbedingungen

(Temperatur, Ernahrungszustand und Alter der V^irtspflanze) auslOsend

wirken. Der abgewandelte Charakter kann durch zahlreiche Passagen

Oder gar dauernd erhalten bleiben. Ja, man hielt ihn friiher fiir durchaus

irrcversibel, bis unltogst Jensen (1936, S. 266—277) zeigte, daB auch

Riickschlage vorkommen.

Die bekanntesten Beispiele fiir solche Varianten liefert wieder das

Tabakmosaik, von dem jetzt schon iiber 50 differente Stamme isoliert

sind (Jensen 1933, S. 964). Sie unterscheiden sich nicht nur nach

jlhrer Wirkung auf die Pflanze und serologisch, sondern zuweilen auch

in der Kristallform der Proteine, in ihren Sedimentationskonstanten

und in ihren Ldsungseigenschaften (Wyckoff, Biscoe und Stanley

1937, S. 57—71, Loring und Stanley 1937, S. 137), sind also differen-

tialdiagnostisch gut trennbar. Einige dieser Typen des Tabakmosaiks
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spalten nun zuweilen spontan Stamme ab, die auf den Blattern anstelle

der gewOhnlichen Mosaikzeichnnng gelbe Flecken von wechselnder

(rrOBe und unregelraaBiger Form bewirken. Sie werden darum als

Yellow-Virus bezeichnet. Jeder Typ des normalen Tabakmosaikvirus

seheint ein anderes Yellow-Virus zu liefern. Sie alle kOnncn einerseits

in den Ausgangstyp zuriickschlagen oder auch neue Gelbstiimme ab-

s})alten. In der Virulenz unterscheiden sie sich stark. Einige kOnnen

iiberhaupt koine Allgemeinerkrankung bei der Tabakpflanze bewirken,

und keinc erreicht die l^athogenitat der Ursprungsformen,

Ahnlich liegen die Dinge nach Price (1934, S. 743—761) beim
(hirkenmosaik und naeh Kohler (1937, S. 467—479, 1937, S. 669, 1938,

S. 68—72) beim X-Virus des Kartoffelmosaiks, ferner vielleicht auch

bei tierischen Virosen. sind doch z. B. bei der Maul- und Klauenseuche

der Kinder s(*hon 3 Virusstanime bekannt geworden (Waldmanii
11)36, S. 1705—1710).

Die Verandorung der Eigensehaften wird nicht etwa dadurch vor-

getauseht. dali das Ausgangsmaterial unrein war. Die Herausbildung

der neuen tiuiraktere erfolgt imrner nur in der Wirtspflanze und nicht

t*tvva allinahlich. sondern immer sprunghaft. Da die Abanderungen

zweifellos auf spontanen Wandlungen der Eigensehaften des Virus selbst

beruheii. hat si(di fiir sie in letzter Zeit die Bezeichnung ..Mutation*'

eingebiirgerl.

Es ist sehlielJlich beinerkenswert, daU die neuesten Forschuugen

bei Mutauten niit xintersehiedlicher pathogener Wirkung auch Unter-

sehied(‘ in der eheinisehen Konstitution ergeben haben sollen. Stanley

(1937, S. 325—340 und 1937. S. 59) isolierte namlich bei Mutanten des

'1 abakmosaiks kristallisierbare Proteine von unterschiedlicher Kristall-

gr()Ce. Loslichkeit, isoelektrischem Punkt und verschiedenem Molekular-

gewicht. Ferner glaubt {*h ester (1936, S. 778) auf Grund der serologi-

sehen J^rufnng festgestellt zu haben. dali die beiden Mutanten ..Potato

mottle^ und ..Masked })otato mottle*' des X-Virus der Kartoffel

2 Antigenfraktionen gemeinsam haben, sich aber dureh 2 weitere unter-

seheiden. Andererseits haben die beiden Stamme ..Masked potato mottle'*

und ,,F\itato ring spot" miteinander die 1. und die 4. Fraktion gemeinsam,

sie unterscheiden sich voneinander aber dureh die 2. und eine 5. Danach

niiilite man annehmen, daB die Anderung der Eigensehaften des Virus

dureh VergrOBerung bzw. Verkleincrung infolge Anlagerung bzw. Ab-

gang bestimmter Betrage beim Proteinmolekiil zustande kommt, und

daB verschiedene Partien des Virusteilchens selbstandig mutieren kOnnen

(Kohler 1938, S. 72).

Soweit die Befunde. Es bleibt jetzt noch ein Wort zu der viel-

uinstrittenen Frage zu sagen, ob wir die Viruselemente unter die 1 e b e n -
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den Organismen oder unter die unbelebten KOrper einzu>

reihen haben.

Die grOBten tierpathogenen ViruskOrper erinnern im optischen

Befund, wie zuzugeben ist, stark an primitive Protisten, vor allem an

einfache Zellschmarotzer. Herzberg (193(i, S. I(i(i5— l()f)9), der das

optische Studium mit am intensivsten betrieben liat, kommt zu de»m

Ergebnis, daB sich die Elementark5rperchen zum niindesten bei einem

Teil der Zoovirosen in nichts von einem einfachen Coccus unterscheiden.

Nach ihni ist die Organismennatur schleclithin fiir alle Erreger erwiesen,

bei denen man die Teilung eines ElementarkOrperchens in zwei beobachtet

hat. Das sind die Virosen mit besonders groBen Elementen, wie die

Pocken- und Herpes-Erreger. Burnet und Andrewes (1983, S. HU
bis 183) mochten die ,,klcinen Vinisarten“ wie Maul- und Klauenseuche,

Gelbfieber- und Poliomyelitisvirus ebenso beurteilt wissen. Neuerdings

gibt Andrewes (Henderson Smith. Andrewes u. a. 1938, S. 199

bis 210) allerdings zu, daB die ViruskOrper neben gewisscn (^harakteren

lebender Organismen auch Eigenschafteti besitzen, - die bislang als

typisth ftir unbelebte chemische Substanzen galten. Er meint jetzt.

daB die Viruselemente vielleicht Mikroorganismen seien, die na(*h und

nach an GrOBe eingebiiBt und in Verbindung damit zu ihrem eigenen

Vorteil einiges von der komplizierten ehcmiscdien Zusammensetzung

der grOBeren Lebewesen verloren batten, wobei sie gleichzeitig mehr der

unmittelbaren Auswirkung chemisclier Gc^setze ausgesetzt wurden, die

solchc Erscheinungen wie die Bildung der Parakristalle zur Folgc? haben.

Sie blieben aber lebende Wesen, weil sic ganz ahnliehe immnnserologisehe

Eigenschaften wie die Bakterien aufweisen, sich in Insekten als Zwisehen-

wirien vermchren konnen, Anpassungsvermogen besitzen und unter

einander bei der gleichen Virusart alle von gleicher, die Dimensionen

anderer kleinster Organismen zum Teil ubertreffender (irHiBe sind.

Noch einen Schritt weiter geht Barnard (1935, S. 129), der die Meinung

vertritt, daB schlechthin alle pathogencn Stoffe lebende Mikroben sein

niiissen.

Solche Ansichten sind allerdings schon wiederholt auf Widersprueh

gestoBen, besonders bei Doerr (1934, S. 130, 1930, S. 744). Doerr,

der sich schon friiher mit der Frage nach der Natur und Wirkungsweise^

von Virusstoffen am Beispiel der Bakteriophagen befaBt hat (1923,

S. 909—912), weist erneut mit Nachdruck darauf hin, daB bislang

jeglicher Beweis fur die biologische Einheitlichkeit der Viruselemente

fehlt. Er stellt in diesem Zusammenhang wieder die Frage zur ErOrte-

rung, ob es sich nicht vielleicht bei einem Teil der ViruskOrper iiberhaupt

nicht um exogene belebte, sondern um endogone unbelebte Elemente

handelt. Irgendwann einmal kOnnten infolge pathologischer Stoff-

wechselprozesse im Organismus invisible Ansteckungsstoffe entstanden
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Roirij die nun fortlaufend autokatalytisch die Produktion ihnen gleicher

Elemente bewirken, Es diirfte nahe liegen, aus dieser Auffassung heraus

auch einmal die Prozesse, welche wich bei der Entstehung tierischer und
nienschlicher Tumoren abspielen, zu solehcn Vorgangen in Vergleich

zu setzen.

Neben dem Vorkomraen iinbelebter ViruBtriiger, bei denen man in

ei'Hter Linie an Virosen mit besonders kleinen Elementark5rperchen zu

denken hatte, lalit Do err aber ausdriicklich die Denkmoglichkeit orga-

ninierter Erreger von Seuohen nach Art der Viruskrankheiteii offen.

Unter Einbeziehung der Phytovirosen betont auch K. M. Smith:
,,it is })y no means certain that they are necessarily all of the same
nature‘‘. Friiher sind die Erreger pflanzlicher Viruskrankheiten fast

immer als Bakterien, Archimyceten, Flagellaten oder ahnliche Organis-

men ajigesproc^hen, und zwai’ so lange als man die EinschluBkorperchen

oder aiidere Begleitprodukte der Krankheiten fur das Viruselement

selbst hielt (Iwanoswki 1903, S. 1—41, Eckerson 1926, S. 204,

Jones 1926, S. 446, 1928, S. 307, Schaffnitu. Weber 1927, S.23—42,
V. Brehmer und Barner 1930, S. 1—54, Nelson Bull. 118, 1932). Mit

den neueren Befunden Tiber Natur und Entsteliungsweise der X-bodies

ist dieser Auffassung der Bodeu eutzogen. Wenn die EinschluBkorperchen

ii})erhaupt Beziehungen zu den Erregern haben, kOnnen sie hochstens im
Sinne von Smith und Sheffield deren Triiger oder deren Produkte

sein. Bleibt man auch dann bei der Annahme, daB die Erreger belebt

sind, so kame man etvva zuriick zu der von Palm (1922 Nr. 15) ver-

tretonen Auffassung. daB die Einschlusse beim Tabakmosaik Plasma-

zusainmenballuiigen iiifolge der Tatigkeit von ( -hlainydozoen im Sinne

V. Prowazek’s sind und daB diese an der (Irenze der Sichtbarkeit

st(4ienden (-hlainydozoen die eigentlicheii Erreger darstellen.

Rawlins und Takahashi (1938, S. 255—256) vermuten auf (xrund

des hohen (lehalts an doppeltbrcchenden Nukleoproteinen in fllissig-

kristallinischem Zustand, daB die Viruselemente ultramikroskopische

Organismen ahnlicher (^hemischer Konstitution wie die Spermatozoeii-

kOpfe sind.

Verwandte (ledanken venlritt (Jortner (1938, S. 529—530), der

in einer der letzten Nummern der ,,Science“ die Viruselemente als

,,naked nuclei^', also als naekte Kerne auffaBt, d. h. als lebende Wesen-

heiten, die aller Zellfunktionen entkleidet sind abgesehen von solchen,

die fiir die Bildung von t-hromatin und fiir die Zellvermehrung nbtig

sind, und die in Bezug auf Ernahrung und C'ytoplasmaproduktion ganz

von ihren Wirten abhangen.

Sowohl gegen die Auffassung von Rawlins und Takahashi wie

gegen den Deutungsversuch von Gortner sind aber gewichtige Ein-

wande, die sichauf die unterschiedlicheii Nukleinsauren in Viruskdrpern

Zeitschrift fiir Ffianxenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXIX. 14
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und Zellkernen stiitzen, laut geworden (Bawden and Pirie 1938

S. 264—267). Da6 wir es bei den Erregern der Phytovirosen mit

Organismen im bisherigen Sinn des Wortes zu tun haben, ist unwahr-

scheinlich. Mit dem Begriff Lebewesen verbinden wir die Vorstellung

von Reizbarkeit, Anpassungsfahigkeit, Befahigung zur Bewogung, Stoff-

wechsel, Wachstum, Entwicklung, Fortpfianzung, Vermehrung u. a.

Bislang sind aber wenigstens bei den Phytovirosen alle Versuche, Vor-

gauge dieser Art bei den Wirkkdrpern nachzuweisen, miBlungen. Beweise

fur Reizbarkeit, Stoffweehsel, Wachstum und Entwicklung fehlen ganz.

Nur die Befahigung zur Vermehrung und Bildung von Mutanten scheint

sichergestellt.

Ahnlich liegen die Dinge ubrigens bei den Bakteriophagen. In

Abwesenheit lebender Bakterien besitzt der Bakterioj)hage WLL, deni

Sauerstoffverbrauch nach, keinen nachweisbarcn Stoffweehsel (naeh

Schuler 1935, S. 254, zit. naeh KOhler 1937, S. 568). Bei einigeii

Zoovirosen ist wenigstens eine Art Fortpflaiizung im Wege der Zwei-

teiliing der ElementarkOrper beobachtet, bei Phytovirosen fchlt au(?h

das. wenngleich an der Verraehrungwsfahigkeit des Virus als solcher

natiirlich nicht zu zweifeln ist.

Den starksten StoB hat die Auffassung von dem Organismen-

charakter der Viruselemente aber durch die Entdeckung Stanley's

erlitten, daB der Viruscharakter an ein kristallisierb{(rt‘s EiwoiB ge-

bunden ist. Kann ein KOrper ohne Gehalt von Fetten, Lipoiden, viel-

leicht sugar ohne Kohlehydrate und Salze, kann ein einzelnes EiweiB-

molekiil die vielfaltigen Leistungen bekannter lebender Organismen

erfiillen ? Gibt es wirklich lebende Molekiile, wie Beijerinck meinte (

Das will uns auch heute noch schwer in den Sinn. Doerr (1934,

S. 128) sagt mit Recht, ,,daB unsere Vorstellungen von der Organisation

eines l^ebewesens um so weniger anwendbar werden, je starker die

(iroBe der fraglichen Gebilde abnimmt.“ Wir nuiBten daim schlieBlich

die Vorstellung von der Organisation als Kriterium eines jeden

Organismns mit tiber Bord werfen. Auoh der schon mitgeteilte,

von Me Farlane (s. S. 203) erbrachte Naehweis, daB die Viruselemente

des Tabakmosaik ihrer inneren Struktur nach nichts anderes sind als

aneinandergekettete Aminosauren oder l^dypeptide, ist naturlich

schwer mit der Auffassung vereinbar, daB wir hier lebende Wesen vor

uns haben.

Eh kommt hinzu, daB bei alien bekannten Organismen das Wasser

einen integrierenden Bestandteil der lebenden Substanz ausmacht. Das

ist bei den Virus-Proteinen nicht der Fall. Das Wasser mag zwischen

die Partikel eindringen, aber es handelt sich dann um ein rein auBcrliches

Zusammentreten. Das ROntgenbild beweist, daB die Partikel selbst

sich gleich bleiben, gleichgiiltig wie stark das Material konzentriert ist
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(Bawden und Pirie 1937, S. 274—320, Henderson Smith 1938,

S, 242).

Will man in Parallele zu der Auffassung Palm's von den Bezieh-

nngen zwischen Chlamydozoen und EinschluBkorpern zu der Hypotbese

die Zuflucht nehmen, da6 die von Stanley gewonnenen Kristalle nicht

als ein blolies Aggregat untereinander gleichartiger EiweiBmolekule

anzuspreehen sind, sondern daB das Virus einen den Nadeln anhaftenden,

ihnen fremden KOrper darstellt, so wiirdc^ damit seine Ausdeutung als

belebtes Element nur noch schwieriger. MiiBte man dann doch folgern,

daB dieser Organismus noch kleiner als ein EiweiBinolekul ist!

Bei den {)flanzlichen Virosen stOBt also die Vorstellung. daB es sich

bei ihren Erregern uin Organismen handelt, auf kaum uberwindliche

S(^h^vierigkeiten

.

Aber aiich die entgegengesetzte Auffassung befriedigt nicht. Kein

N'irus ist schlechthin unbelebt naeh Art einfacher chemiseher Verbin-

dungen. Es ist schwerlich ein Stoffwechselprodukt, vie Molisch,

Hunger, Erwin Baur u. a. verinutet haben. Wir wissen bislang von

keiner Verbindung bekannter Struktnr. die zur Eigenverinehrung,

zur Mutation und zur Erzeuigung von Infektionskrankheiten be-

tahigt ware,

Es bleibt also wohl nur die Annahine. daB es sich beini Virusstoff

uni Wesenheiten eigener IVagung handelt. Zu diesem SchluB kommt
au<*h Stanley in seiner bislang letzten Arbeit liber das Tabakmosaik-

virus (1938. S. Ill)—123), in der es naeh der Feststcllung. daB die von

ihm isolierten Viruskristalle ihren physikaliscdien und chemischen

Eigensehaften naeh als EiweiBmolekule anzuspreehen sind, auBer den

gewOhnlichen Molekiileigenschaften aber die Fahigkeit zur Vermehrung

und Mutation besitzen. weiier heiBt. ein soldier Korper stellecine bislang

vOllig unbekannte Einheit dar. Stanley vermutet, daB sich das Virus-

protein aus kleineren, serologisch inaktiven Einheiten aufbaut, fiir die

die Wirtszelle alle nOtigen Komponenten enthalt. In der lebendeii Zelle

verinag das Virusproteininolekul diese Kom})onenten seinem eigenen

Bauplan ontspreehend zu ordnen und zusammenzusctzen. Sie wlirden

sich also ahnlich verhalten wie ein Kristall, der, in eine gesattigte Losung

eingebracht, weitere Kristallisationsprozesse auslost. Zusatzlich kOnnte

man sich. so meine ich, etwa vorstellen, daB die Virusproteinkristalle

bilateralsymetrisdum Bau besitzen und sich bei der Vermehrung zuniichst

in der Spiegelflache teilen, um dann von dort aus sich durch Entnahme

der Baustoffe aus der Wirtszelle wieder geordnet zu regenerieren. Doerr

(1923, S. 909) hat schon 1923 den Viruselementen autokatalytische

Potenzen zugeschrieben, Audi K5hler (1937, S. 509) faBt das Virus

als eine Substanz auf, „die sich dadurch vermehrt, daB sie gewisse

Bestandteile des Substrats zu einer bestimmten, ihrer selbst gleichen
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Oder doch ahnlichen Struktur zusammenzwingt oder, biologisch ge-

sprochen, assimiliert*‘.

Wenn diese Auffassung richtig ist, wlirden die Viruselemente nnter

bekannten KOrpern am ehesten den Fermenten zu vergleichen sein,

denen wir ja ebenfalls die Bofahigung zur Autokatalyse zuschreiben,

die auch nur in lebonden Substanzen vermehrungsfahig sind und die

teilweise sogar auch als reine l^oteine angesprochen sind (Summer
bei der Urease und Northrop bei Pepsin und Tryptase). Diese Deutung

ware keineswegs neu, hat doch Woods (1899, S. 745—754) schon 1899

von Virus als einem Ferment gesprochen. Spater haben sich Heintzel

(1900) und Hunger (1905) gleichsinnig oder doch ahnlich geaufiert,

und im neueren Schrifttum scheint die Feriiienttheorie eher an Bodeii

zu gewinnen als zu verlieren (s. z. B. Janssen 1937, S. 558—571),

wenngleich sie zuweilen auf scharfe Ablehnung st56t (Bechhold 1934,

S. 66—79, S. 401—403 und S. 426—428, Herzberg 1936. S. 1665—1669).

Bechhold (1934, S. 77) wendet vor allem ein, daB die als Trager der

Viruseigenschaften isolierten Gebilde untcrcinander alle von einheit-

licher GrOBe sind. Da es einerseits ausgeschlossen sei, daB es sich um
einzelne isolierte Molektile handele, und da andererseits ein Stoff, der

aus Molekiilgruppen aufgebaut ist. mal grOBer, mal kleiner ausfalle,

miisse der ViruskOrper ein organisiertes Gebilde sein. ,,Geformte,

organisierte Gebilde aber, die von Generation zu Generation in gleicheni

Aufbau, gleicher GroBe und Funktion reproduziert werden. wird man
weder aLs Fermente noch als Produkte der erkrankten Zellen anseh(‘n

kOnnen. Es bleibt kaum andres iibrig, als ihnen die Natur von sich

autonom vermehrenden Lebewesen im vollen Sinne zuzuschre^iben .

.

Man hat friiher auch wohl eingewendet, daB die Viruselemente sich

der GrOBenklasse nach nicht in die Gruppe der Fermente einfiigen.

Wenn man das Molekurlaigewicht des Tabakmosaikvirus mit mindesteiis

10000000, wenn nicht gar 43000000, dem des Pepsin mit 43000 oder

dem des Tryj)sin mit 34000 gegeniibervstellt, scheint hier allerdings eine

groBc Liicke zu klaffen. Nachdem jetzt aber einerseits Viruselemente,

wie das der Maul- und Klauenseuehe, mit einem Molekulargewicht von

nur 400000 und andererseits Fermente wie das Urease-Molekul mit

473000 ermittelt sind, verliert dieser Einwand seine Bedeutung (siehe

Tabelle 2).

Es kOnnte auch hier geltend gemacht werden, daB die von Stanley
und anderen isolierten kristallinischen Proteine vielleicht nicht als das

Virus selbst, sondern nur als Virustrager aufzufassen sind (vgL S. 206).

Ihr Vergleich mit Fermenten wiirde dadurch aber nicht erschwert.

Schon langer gelten die Fermente ja nicht mehr als chemisch einheit-

liche Stoffe, sondern als kombinierte Systeme. Sie bestehen aus dem
eigentlichen Ferment, der Wirkgruppe und dem mit ihm adsorbtiv ver-
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biindenen kolloidalen Trager (Oppenheimer, Handw5rterbuch der

Naturw., 2. Aufl., Bd. 3, 1933, S. 1146ff.). Der Wirkstoff selbst war bis

vor kurzem hypothetisch, neuerdings ist aber bei einer Reihe von Fer-

nienten sein stofflicher Nachweis gelungen (Theorell 1937, S. Ill—156,

Warburg 1938, S. 210—245). t)bertragen auf das Virusprotein waren
die von Stanley gewonnenen Kristalle dann also doch nur als der

Trager anzusehen, dem das eigentliche Virus als ,,Verunreinigung‘^

anhaftet. Deni nahekommendc Auffassungen sind bereits letzthin von
Rivers, Gratia und Manil, vor allem aber von Levaditi (1937)

geiiuflert, der da nioint, dafi vielleicht jedes Viruselement aus einem

KiweiBkr5per als Trager und aus mit diesein verkoppelten ,,aktiven

Gruppen^* besteht. Ein grundsatzlicher Unterschied zwischen Virus

und Ferment bleibt allerdings bestehen, wenn sich der Refund von

Levaditi. Haber und Hornus (Bull. Akad. Med. III., 112. S. 573—586,

1934) bestiitigen sollte, daB Fermente durch Gonacrin, ein Acridinderivat,

nieht geschiidigt, Viren aber ebenso wic Bakterien und Protozoen getotet

A^erden. Aueh kennen wir bislang keine Fermente, die Mutanten bilden.

Auf Grand seiner Fahigkeit, sich selbst durch Assimilation von

Bestandteilen des Substrats zu vermehren, hat man das Virus sehlieBlich

aueh mit den Tragern der Vererbung, also mit den Genen verglichen.

E, und E, Wo lima nn (1936, S. 137—164 und dort zitierte altere

Arbeiten), Lwoff (1936, S, 165—170) u. a. halten die Bakteriophagen

geradezu fiir abgewandelte, verselbstandigte Gene. Ein wichtiger

Unterschied zwischen Virus und Cren, jenen kleinsten, ahnlich wie heute

<lie Virusclemente aueh schon als einzelne besonders groBe Protein-

molekule (Dernereo 1933, S. 369) aufgefaBten Lebenseinheiten, liegt

allerdings darin. daB das Gen immer an bestimmte Organe der Zelle,

namlieh an die Uliromosomen gebunden ist und von dort aus wirkt, und

daB seiner Existenzmoglichkoit inbezug auf die Milieufaktoren die

gleichen engen Grenzen geztigeii sind wie der lebenden Zelle, wahrend

das Virus im freien Plasma suspendiert liegt und, wie Kohler (1937,

S. 569) sich ausdriickt, mit einer „.seltsamen Freiziigigkeit begabU‘ ist*

Es kaim von Zelle zu Zelle fortschreiten (vergl. aueh die Einwande

von Gratia 1938, S. 154), cs kann, auf hohe Temperaturen erhitzt,

getrocknet, jahrelang so aufbewahrt und dann wieder aufgeschwemmt

und in Wirksamkeit gesetzt werden.

Soweit unser bisheriges Wissen und Vorstellen vom Wesen und

Wirken des Virus. Sind wir danach heute in der Lage, die Frage ,,belebt

Oder unbelebt“ zu entscheiden? Schwerlich, zum mindesten nicht mit

einem einfachen ja odor nein. Vielleicht wird die Antwort inbezug auf

einen Teil der Zoovirosen eher bejahend lauten durfen als bei den Phjrto-

virosen. 1st die Frage in dieser Form aber iiberhaupt berechtigt?

Doch wohl nur, wenn die Greuze zwischen Tod und Leben eine absolute
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ist. Wir sind gewohnt, das vorauszusetzen
;
aber diirfen wir unserer

Sache sicher sein ? Es mu6 stutzig machen, da6 es noch keine allgemein

anerkannte Definition des Lebens gibt. Wer daran zweifelt, sei aiif die

drastischen Belege verwiesen, die Pirie unlangst in der bekannten

Festschrift fur F. G. Hopkins gegeben hat (1937, S. 11—22). Kein

Charakter ist alien Tragern des Lebens gemeinsani, und mancher Zug,

den wir ihm friiher als Privileg zubilligten, findet sich nachweislich auch

bei einzelnen Systemen des Unbelebten. Die Schwierigkeit, vor der wir

hier stehen, ware vielleicht geringer, wenn wir arbeitshypothetisch die

Grenze zwischen belebt und unbelebt nicht als scharfe Scheidelinie,

sondern als ein mehr oder minder breites Gebiet mit unscharfen Konturen

sehen wiirden. als eine Dbergangszone mit vriclen vermittelnden Zwischen-

gliedern. Den Anhangern des Entwicklungsgedankens wird solche Vor-

stellung, die librigens ja nicht neu ist, von vornherein sympatischor

sein als die Annahme der absoluten, uniibersteigbaren Scheidelinie

zwischen Lebendigem und Totem. Es ware aussichtslos, die Frage heute

schon zur Entscheidung zwingen zu wollen. Wie jede Arbeitshypothese

wird auch diese zeigen nuisseu, ob sic sich in der Praxis bewahrt. Ist

sie fruchtbar, so ist sie gut. 8ie darf also auch im besondern inbezug

auf die Frage nach dem Wesen der Viruselemente nur so verstandtui

und bewertet werden.

Wir schlieBen das Kapitel und damit dieses Referat mit dei’ Fest-

stellung: Unser Wissen xiber die Phytovirosen ist heute noch arges Stiick-

werk, aber wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit binneu kurzem

sehr viel mehr und grundsatzlich be.sser Bescheid wissen als heute.
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III. Viruskrankheiten.

Endo, i. and Kuranawa, T,: On the strange virosis of the mulberry tree. —
The bulletin of sericulture and silk-industry. Uyeda. 9. 115- 132, 1937.

(Japanisoh mit engl. Zusammenfassung.)

Eine neue in einigen Gebieten Japans sieh immer mehr ausbreitende

Viruskrankheit der Maulbeere aulJert sich in Mosaikfleckung der Bliitter.

Verdiokung des Mesophylls, Hellwerden der Adem, blatiahnliclien Aus-

wiichsen an der Unterseite der Blatter, Fadenblattrigkeit und Bildiing von

rosettenartigen Blattbiischeln an den Zweigsjntzen. Die Stamine warden

bruchig, diinn und verkiimraern. Innerhalb wenigor Jahre sterben die kranken

Baume ab. Die Maulbeerrassen sind verschieden stark anfalUg. I)al3 die

Krankheit infektios ist, wird daraus gesehlossen, daB in der Umgebung
einer kranken Pflanze die gesunden na(;h und nach krank warden. Mikro-

organismen konnten in den kranken Pflanzen nicht gefunden warden, dagegen

X-body-ahnliche Einschliisse in den Zelien kranker Blatter. Die Krankheit
kann fur den Seidenbau noch schwere Folgen haben. Die Verhinderung der

Ausfuhr anfalliger Jungpflanzen nach anderen Distrikten sehen die Ver-

fasser als wichtigstes Mittel gegen die Ausbreitung der Krankheit an.

W. Maier (Geisenheim).

Doerr, R, und Haliauer, €•: Handbuch der Virusforschung. 1. Hftlfte. Wien
1938, 546 8., 71 Abb. Verlag Julius Springer. Preis geheftet RM. 66.—,

^ebunden RM. 69.-

Bs ist bezeichnend fUr die maehtige Entwicklung, welche die Virus-

l^rscliung in den letzten 20 Jahren genommen hat, daB diesem Gebiet jetzt
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ein Handbuch gewidmet wird. In der Tat hat die Zahl der Einzelveroffent-

lichungen so stark zugenommen, daB eine Zusamnienstellung des erarbeiteten

Materials nach iibergeordneten (iesichtspunkten notig wurde. 8ie ist um so

willkommener, als die in der Vinisforsehung angeschnittenen Probleme
einerseits Wissenschafbler sehr heterogener Disziplinen wie Chcmiker, Physiker,

Biologen, Humanmediziner, Veterinarmediziner, Phytopathologen und Philo-

sophen beschaftigen, dementsprechend also in Fachzeitschriften mit ganz
verschiedenem Leserkreis behandelt werden, andereraeits aber jedem Einzel-

bearbeiter daran liegen muB, einen tjberblick liber das Gesamtgebiet zu ge-

winnen oder zu behalten. Das im Vorjahr in der naturuissenschaftlichen

Reihe der wissenschaftlichen Forsohimgsberichte ersehienene Bandchen von
G. Seiffert (Bd. 4G: Virus und Viruskrankheiten bei Menschen, Tieren und
Pflanzen) war ein erster Versueh in dieser Riehtung. Es gibt eine sehr brauch-
bare Kinflihrung in die Materie. In gedriingtester Kiirze wird dem Leser
eine Flille von zum Teil sehwierigem Stoff in leicht verstandlicher Form und
iibersiehtlich vorgesetzt. Ks verliert dureh die jetzige Neuerseheinung niehts

von seiner Bedeutung als Einfiihrung und l^itfaden. Die mit dem (’harakter

des Biiehleins gegel)ene raumliche Besehriinkung bringt es aber mit sich, daB
liber wichtige Kapitel wie die spezifisehe Arbeitsmethodik und die Problematik
des Stoffs tuir das Grundsatzliche gesagt werden konnte. (^lerade diese Seiten

der Aufgabe besonders herauszustellen, hat sieh das Handbuch von Doerr
un<l Ha Hauer als 1^‘itsatz gesetzt. Es war gewiB ein Wagnis. liber ein noch
so iin FlieBen befindlicdies Gebiet handbuchmaBig berichten zu wollen. Der
Versueh kann aber, soweit auf (irund der ersten Halfte des Werks schon ein

Urteil mdglich ist. als gegllickt bezi^iojinet werden. Das Gelingen wurde
dadureh erleichtert, daB die Herausgeber zur Bearbeitung der wichtigsten

Abschnitte bekannteste Fachmanner der Virusforschung gewonnen haben.

In die Geschichte der Mat(‘rie und in die Probleme flihrt R. ‘Doerr (Basel)

ein. Die Darstellung spit'gelt lebhaft den noch in vollem FluB befindlichen

Streit nach der Natur d(T Viruskdrper. Hervorgehoben werden die Argumente,
uidolie dafiir spreehen, daB die Virusarten keine einheitliehe (xruppe dar-

stellen. daB inindestens einern Teil die Organisniennatur schwerJieh abzu-

sjjreehen ist, daB bei andern aber das V'erhalten mehr auf unbelebte Elemente
deutet. Auch das iVoblern des .,lebenden Molekiils" wird behandelt. DaB
der Verfasser ferner der Krdrterung endogener oder exogener Entstehung der

Virnselemente ansflihrlieh Raum gab. war angesichts seiner frliheren AuBe-
rungen zu dieseni Gegenstand naheliegend. Die Methoden zur Be.stimmung

der (TrdBe der Virusteilehen sowie der Bakterio])hagen und ihre Ergebnisse

sind von W. J. Elford (Loudon) l)esehrieben. Der Abschnitt ist dureh an-

schauliehe Abbildungen der Apparaturen zur Ultrafiltrierung, Ultrazentri-

fugierung und zur Photographie mit ultraviolettem Licht belebt. Eine

Tabelle gibt die nach diesen 3 Methoden ermittelten GroBenverhaltnisse der

Teilchen von etwa 3 Dutzend Virusarten. Die Methodik der Fluoreszenz-

mikrosko])ie und ihre Nutzung fur die Virusforschung dureh H agemaim
wird von Haitinger (Wien) behandelt. Die dureh mehrere .schdne Farben-

mikrophotos ausgezeiehnete Darstellung der Methoden zur Fiirbung der

Virnselemente stammt von M. Kaiser ,(Wien). Die Erorterung der Be-

ziehungen der EinschluBkorper und der Elementarkorj^erchen zu Virosen hat

(L M. Findley btjsorgt. Der Abschnitt ist ebenso wie die Beitrage von

Elfort, Burnet, Walter, Hall und Stanley englisch geschrieben. Es

hatte dem damit dem Werk aufgepragten internationalen Charakter ent-

sprochen und das Verstandnis erleichtert, weim den englischen termini
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tediniei (z» B* mclusioti bodies^ elemexitary bodi^) nicht nur die englischen

Synonyme, sondem auch die entsprechenden Fachausdriicke in andern
Spracben beigefiigt Die Yirusztichtnng im Gewebsexplantat ist von
0. Hallauer (B^)) die epezielle Methoxiik der Ztichtung auf der Chorion-

Allantois dee Hiihnetembryo von F, M, Burnet, The Walter und Eliza
Hall (Melbourne) behandelt. Das umfangreiche Gebiet der Bioohemie und
Biophysik der Virosen ist W» M. Stanley (Princeton) und damit dem Autor
anvertraut worden, der den AnstoB zu dem epochemachenden Aufschwung
gegeben hat, dae dieses Gebiet seit 1934 genommen hat. Eine Tabelle, welche

die Molekulargewicbte und die OrdfiendimensionCn einer groBeren Zahl von
Viniskorpem nebst Vergleichselementen gibt, wird im einzelnen wohl noeh
spliter der Korrektur bediirfen, gibt uns aber eine recht anschauliche Vor-

steQung v<mi den Fortschritten, welche die Kenntnis dieser Dinge in den letzten

Jahren genommen hat. Den Phytopatbologen wird dieses Sehlufikapitel des

Bandes, in dem dem Tabakvirusmosaikprotein allein 26^2 Seiten gewidmet
sind, besonders interessieren. Er wird aber, soweit er sich Uberhaupt ernstlieh

in die Virusforschung* vertiefen will, auch aus den Beitragen von Doerr,
Eiford, Haitinger und Findley manoherlei Anregungen schdpfen konnen.
Die ausfiihrlidben, leider nieht immer druckfehlei^eien Schrifttumsnachweise

erleiohtem die Weiterverfolgung von Einzelfragen. Die Ausstattung des

Werkes ist erstklaasig, der l^is leider sehr hocn. Blunck (Bonn).

Martin, L* F* and MeKinney, H4 H*: Tobaooo-mosaic virus concentrated in

the cytoplasm. — Science New York N. S^ S8, S. 458—459, 1938.

Aus 175 g Bl&ttem mosaikkranker Tabakpflanzen wurde nach Behand-
lung mit 100 g Ather der Zellsaft tmd rJtoh G^rierenlassen, Ze^mahlen und
Wiederaufnehmen des Biickstands mit 70 ocm Natriumphosphatlosung das

Cytoplasms abgepreBt. Es fanden sich dann in den 45 com Zellsaftextrakt

0,13 mg/ccm und iii 78 ocm Cytoplasmaextrakt 2,36 mg/oom Protein. Beide
Extrakte wurden ebenso wie reines Virusprotein auf 10““^ mg Proteingehalt

im ml und aufpn 7 abgestimmt* Bei der Infektion von Blattem von Phaseolm
wJgm'is var. Scotia bewirkten dann der Zellsaft 1 , der Gytoplasmaextrakt 240
und das reine Virusprotein 222 Nekroseflecke. Es wir^ daraus geschlossen,

daB das Virusprotein prakrisoh ganz im Cytoplasms lokalisiert war und daB
das Gesamtprotein im Cytoplasms zu einem sehr groBen TeU aus Virus*

protein bestand. Waiter wird gefolgert, daB die Ausbreitung des Virusstoffs

von Zelle zu Zelle tiber die Protoplasmabriicken erfolgt. Blunck (Bonn).

VHf. Pflanzenschutz.

Piskarjew, A.: Ober die Bestimmung der Qualitat von Samen der Obst-

b^ume. — Obst- u. Gemiisebauwirtschaft, H. 1
,
S. 73, 1937. (Russisoh.)

Zur Ermittlung der Keimfahigkeit von Samen der Obstbllume eignet

sich gut die Farbemethode mit Indigo-Karmin bzw. mit Eosin-blaulich. Fiir

Indigo-Karmin erwies sich am besten eine Konzentration von nicht iibor

1 : 500 (fiir die sohwer loslfche Form von Indigo-Karmin 1 : 1 000 ), fiir

Eosin-blaulich eine solehe von 1 : 10000. Die optimale Wirkungszeit betr%t
8 Stunden bei gewohnlicher Zimmertemperatur. M. Oordienko (Berlin).

Varisf Wkii Bumm tJIaer in Stuttigazt-S, Olgaatr. 83. — Druck Tan Ungeheiier ik tJlner. ludwlgsburg.
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Mit der von mir ausgearbeitcten Kiivettenniethodc, die es m5glich

macht, die Benetzungszeit beliebig und unabhangig von anderen Fak-

toren zu variieren, wurden Freilandversnche an Obstbaumen und Reben

durchgefiihrt, die zum Ziel batten, die Wirkung verschiedener Giftstoff-

konzentrationen bei wechselnder Benetzungiszeit unter Sommertempera-

turen zu untersxichen. Am geeignetsten fur diese Versuche erwiesen

sich KupferBulfatlOsungen in deatilliertem Wasser (vergl. T)axer, 6,

S. 275). Da Pflanzensehaden verschiedener Art und Auswirkung nach

der Anwendung von Kupferverbindungen am haufigsten auftreten,

kOnnen Studien mit solchcn Stoffen zudem am ehesten Aussicht auf

die Losung grundsatzlicher Fragen bieten. Im folgenden teile ich, nach

einer kurzen Ubersicht iiber den Stand des Wissens, das Ergebnis meincr

Untersuchungen mit.

B. Bisherige Untersuchungen Ober die Wirkung des Kupfers

auf das Blattgewebe.

Die Wirkung des Kupfers auf das Gewebc hoherer Pfianzen kann

forderlich oder schiidlich sein. Wahrend als Ursachc einer schadlichen

Wirkung die Aufnahme von Kupfer-lonen oder -Molekiilen in die Zellen

der Pflanze, wo das Kupfer unter EiweiBfallung das Protoplasma langsam

abtOtet, wohl allgemein anerkannt wird, sind die Ansichten iiber die

giinstige Wirkung des Kupfers sehr geteilt. '

Kumm (17). Franck unci Kriiger (8) erortorn eine ,,clieni()taktiKclie

Tleizwirkung des Kupfers ohne^ St()ffaufnahnie‘‘. Zuckor (24) spricht von oinc^r

clc^ktrischen Heizerscheinung Dio Th(‘()ri(^ von Wortniann (2.S) und Killing (11)

rechnet mit unbekannton wa<distum.sford(*rnden Htrahlungsvorgiingc'ii. Sehliel,ili(*h

werden andc^n^ Stoffo, die in don Sprit zbriilic^n outlialten sind, fiir die giinstig(*

Booinflussung verantwortlich goinaoht, so z. B. Eisen (Aderbold, 1). Schandcir

(18) halt die giinstige Wirkung der Kupforbriilio fiir cine Beeinfhissung (lurch die

Boschattung^). Diese Theorieii sind houte z. T verlass(^n, zuni andoron Toil

lassen sich .schwerwiegende Griindo gogen sie goltond niac-lum. Gegon d io Schandor-

sche Boschattungstheorie .sprechen Vorsuclisorgobnis.so von Ewert (7), Bayer (4)

und Bain (3). Auch die nicht eindeutigen Asshnilation.sversucht* von Heilig (10)

kbnnon die Schandersche Ansicht kaum stiitzon, ziinial G a liner und Gootze (9)

bei Assimilation.sversuchen an Weizenblattern auch (lurch KupfcTkalkspriizung

oino Assimilation.svormindorimg nachweisen koiimm.

Die Beschattung der Blatter (lurch die Spritzbriihe ist zweifellos

nicht ohne Wirkung, trotzdem bleibt heute die Annahme am wahr-

scheinlichsten. daU die fordernde Wirkung des Kupfers in erster Linie

eine direkte, physiologisch cheraische Einwirknng ist. Diese Ansiclit

wird gesttitzt durch die Erfahrung, daB sehr geringe Konzentrationen

schadlicher Stoffe oft begiinstigend auf die Lebensvorgange einwirken.

Der Nachweis, daB das Kupfer als Spurenelement fiir gewisse Pfianzen

^) Eine ausfiilirliche Besprecjliimg dor Theoricni (h'l* Kupferwirkung findet

sich in Sorauors Handbuch fiir Pflanzenkranklieitcm, Bd. (i, S. .335f.
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eine lebensnotwendige Rolle spielt und der von Radeniacher (14)

orbrachte Beweis, daB die geringen lebensnotwendigen Kupfermengen

auch liber die Blatter zur Wirkung gelangen, bilden weitere KStiitzen.

Die schadlichen Wirkungen der kupferhaltigen Stoffe machen

8icb in schwereren Fallen an den Pflanzen als Verbrennungen an Blattern,

Berostungen an Friichten und im Blattfall bemerkbar. In ganz schwercn

Fallen k5nnen Veratzungen der Triebe auftreten (Stcllwaag, 19).

In dor Liioratur findot sic*h hiernnd da di(' Moirnmg, daB nicht das Kupforion,

Hondern etwa dio Basizitat dor Kupforkalkbriiho (Villodiiui, 20) odor froie Saure

in Kupforsulfatidsungon (Wardle und Buckle, 22) die Schadon vc'rursaeht.

Soit don klassischon Vorsuclion Nagel is steht jedoch die spezifischo (Jiftwirkung

des Kupforions in goringston Spuren fost. DaB dioso (iiftwirkung aucli l)oi Zollon

lidhoror Pflanzen in kauin geringerein MaBe als hoi d(»n Vorsuchsobjokten Nagel is

(Algonfadon) vorhandon ist, konnte Schander (18) zoigon Kt injiziorte Blatter

von Caliha palmtris, Menjanthes trifoliata und Vitis vinifera imtor der Luftpurnpe

mit vorschiedonprozontigon Kupforsulfatlosungen und Bordeauxbnihe Starkere

Ldsungon (0,001% Kupforsulfat ) toteten das ganze infiltriorte Gowobo ab,

schwachort* J.<<)sungen (0,00025% Kupforsulfat) venirsachten punktwtdso Totung

<*inzoIn(*r Zollon. Mit <lostilliertem Wa.sser injiziorte Zellen bheben gesund.

Die (liftwirkung des Kupfers auf die Blatter hat das Eindringen

dieses Stoffes dureli die Epidermis zur Voraussetzung. Die Frage der

Durehlassigkeit der Epidermis fiir geloste Stoffe habe ich an anderer

Stelle behandelt ((>). tiber die Durehlassigkeit der E})idcrmis fiir Kupfer-

ionen liegen verschiedene lintersuchungen vor.

Sell and or (18, S. 546f.) untorschoidet zwisohon Blatlorn, bei denen man
koinorloi Flussigkoitsausscheidungon beobachtot hat (z B. Pirns- und Prunus-

Alton, ReJye), und solchen, bei donon durch Wassorsjialton usu oiiio Sokrotion

orfolgt Boi dtM* orsU'ii Grujipo wirkt (dm* Ldsimg \'()n 0,001% Kupforsulfat. die

111 Tropfonforin auf d ie iiiivorlotzto Kpiderinis gobracht wird, niclit niolir schadigond.

S(*liandor folgort: ,,daB aus diosoin Vorsucli unzwoifolhaft liervorgolio, daB die

EpidcTinis irnstande ist, das Eindringon von Kupforverbindungen zu verhindern‘*.

Abgestdien davon, daB die wenigen Versuche Sohanders keineswegs diose Eolgo-

rung rechtfortigen, ist sein SchluB zu wtatgtdiend Er solbst faiid bei hoheren

Kupfersulfatkonzontrationen, dio obonfalls auf die unverletzto Epidermis wirkten,

z. P. orlioblioho Gowelx^schadigungon. AuBordom ist die Bonetzungsdauer, die

\'on auss(‘hJaggeb(md(*r Bedeutimg ist (Da xer, 6), in seinen Versuohon v^ollkommen

unborucksichtigt gcdjlieben. Anders vorhalten sich nucli Schander die Blatter,

dio sauro odor alkalischt' Fliissigkoiton aussohoiden. Boi ilinon konnte ,,offenbar

das Kupforvitriol duroh die Sekret ionsorgano in das Blattinnoro eindringen odor

wurdt^ dirokt eingosogen Aik' dioso Pflanzen loiden nun nu'hr odt^r wonigor amrh

unt/or Bospritzimgen mit Bordoauxbruho‘\ Schander fand, daB hier eiri 0,001%-

igor Kupforsulfattrojifon duroh die unvorlotzte Epidermis hinduroh obimso starke

Schadigimgon dt's Blattgi'wobes liervorriof, wio dann, wenn or diirch Wunden
eindringen konnte. DaB boi dioson Pflanzen dio Giftwirkiing nicht immer ointritt,

soli darauf beruhon, dafl dio Blatter nur unt-er bostiinmton Vorhaltnissen st^zer-

iiioron. Boi rogiK'rischem Wetter tratim die Schadon fast iinmor auf. — Wahrond

in neueron Arboiten die Moglichkoit der Kupferaufnalune durcli BBitter moist

problematisch behandolt wird, hat Millardot (12) vor oinom halben Jalirhunderi

dioso Aufnaliiiu' nachgewiesen und auf Grund seiner Versuche festgestollt, daB
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sehr verdiiimte und in goringer Menge auf den Blattern vorliandene Kupferlosungen

zuiii groI3en Teil nnd sehr schnell voiii Blatte aufgenoinmen werden kdnnen. !Nach

Mil lard et wird diircdi Bespritznng dor Blattunterseiten init 0,25% iger Kupfor-

sulfatldsung (1 com pro Blatt), boi niir 2-stiindiger Einwirkungsdaut^r dioser

Ldsung, soviel Knpfer absorbieri, dal3 ein Befall des Blattes init Beronospora

auch dann vollkoinmen verhindert ist , wenn man das Blatt vorhor oinigo Stunden

in Wasser aiiswascht: M. ineint dalier, daB die Anwendung loslichon Kupfers

zur Bekampfung der Poronospora etwa cbenso vorteilhaft ist wie dio Verwendiing

von Bordeauxbriihe. Die Wirkung beider Anwendungsarten ist aber vollkoininen

verschieden, donn das losliche Kiipfer immunisiert das Blattinnere gegeii den

Pilzbefall, verhindert aber nieht das Auskoimcn der Zoos))oren auf der Blatt-

oberflache - ™ wahrend die Bordeauxbriihe gewdhnlieli iiur die Zoosporen abtdtot,

schon vorhandenes Pilzgeflecht im Inneren des Blattes dagegen nicht erreicht.

Auf dio Mogliclikeit der Iininunisierung soli liier nicht eingegangen werden.

Millardet erhielt init 0,5- und selbst init 0,25%igeii Kupforsulfatlbsungen

Verbrennungsschaden an Reben. Er glaubt, daB die (lefalir der Verbronnungs*

schaden bei Losiuigon, die iiiehr als 0,1% inetallisclies Knpfer oder 0,4% Kupfer-

sulfat gelost enthalten, gegeben ist Dio Zahlen bornhen anf rt'inen Scliatznngen

und mog(‘n fiir das siidfranziisische Weinbaugebiet rielitig sein.

Fiir andc^re Gebiete gelten sie aber nicht, da die Verbr<‘unungsschaden. ab-

gesohen von densonstigen mitwirkenden Faktoren, ebensosolir von der B('netzungs-

zeit des Blattes wie von d(T Konzentration <ler Spritzbriiljo alihangtai. Br(‘itore

ITntersuchungen, unter Berucksicbtigung dor Benelzungszeit sind notwendig. uin

die Vorhersage und Diagnose der Verbrennungsschaden auf einc' siclu'iere (h’und*

lage zu stollon.

C. Experimenteller Teil.

1. Matprial iind Mpthode,

Als Vorsuchsobjekle dienten die im Vorsiiclisgarten des Institutes fur Pflanzcai-

krankheiten in Gc^isenheim vorhaiidenen Kern-, Stem- und Beort*iiobsta.rt('n sow'kj

einige Silvanorrc'ben Fiir einige Versucla* w iirden aucli Obstbaiinie der Ertrugs-

anlago der Versuchs- nnd Forsclumgsanstall

i

b(5nntzt. Fiir di(' ViTsnclie wurdfui nnr

W ^ ausgowachsene nnd unboschadigti' Blatter

f
verw(*ndet.

I Die M(^t bode babe ich an anderiT >St('lle

(5) ansfiihrlich beschriidx'ii. Paraf firiic^ti*

Papierkiivet-t€‘n wnrden an don V('r.sn(*lis-

baumen im Freiland so angi'bracbt, dal3 die

Versnchsblattcr bis zum Stielansatz in dio

Liisnngoii tauc}it(‘n (Abb. 1). l)i(‘ lieniitzton

Knpfersnlfatlosungen wnrden in vewbio-
denen Konzentrationon angowandt. Die

Ldsimgen w'^urdeii stets mit destilliiTtem

Wasser und „pro analysj“-8ubstanz von
E. Merck borgestellt. Ijcitungswasser fiillt

Knpfer zum Teil aus und ist dahor un-

brauchbar.

Die Hauptversuebo wnrden im Juni 1937 begonnon imd im Sommer 1938

weitergefiilirt. Der trockene Sommer 1937 war der Durchfubrung dor Versuobe

auBerst giinstig. Nur an wenigon Tagon fiel starkoror Kegen. Niederschlage

Abb. 1. Papierkijvotte an oinem

Apnkosenzweig Das mit der Eti-

kette bezeiebneto Blatt tauebt in

die Kiivettc.
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liber 5 mm gab ©s am 22. (5,5 mm) und 25. (32 mm) Juni, am 8. (5,3 mm) und 11.

(13 mm) Juli imd dami erst wioder am 14. August (15,7 mm). Zwischen dom
IG. Jimi und dem 14. August blieb dor taglicbe Nioderschlag an 49 Tagen unter

1 mm, davon waron 40 Tag© uberbaupt obne Niedorscblag. Die Mitteltomperatiu'en

lagini in dieser Zeit bis auf wonige Ausnalimen zwisclien 15 und 23® C\ die Tem-
piTaturmaxima zwisehen 20 und 30® C; nur (iie erste Versucbswocbe war etwas

kiibler.

2. Vorversuehi^.

Nachweis der Kupferaufnahme durch das Blatt. Um cine

Kupferaufnahme der Blatter iiaehziiweisen, Jiatman die Blattoberflache

in Beriihrung rnit kiipferhaltigen Stoffen gebi*aeht, und naeh abgelaufener

Versuchszeit das — oft mit besonderer Vorsii^ht — gewaschene Blatt

eheniisoh auf seinen Kupfergelialt iintersueht. Bei positivem Ausfall

der ITntersiudiung str3llten sich die Zweifler auf den Standpunkt, daB

die naeligewiesenen, ineist sehr geringen Kupfermengen, trotz der

^\'asellung von der Blattoberflache stamnien. Eine Widerlegung dieser

Zweifel ist schwierig, daher konnten trotz der Versuche von Millardet
di(' erwiihnten TheoritMi iiber die Wirkung des Kupfergehaltes auf-

gest(dlt und vertreten werden. — Mit Hilfe der Kiivettenmethode

gelingt (*s nun, cunen unwideTdegliehen Beweis fiir die Kupferaufnahme

(lurch das Blatt zu fiihren. indern man das Kupfer an Stellen in der

Bflanze naihweiscn kann, die nicht in dirckt(^r Beruhrung mit kupfer-

haltigen Stoffen waren. Es seien zwei Beis{)iele fur diese Versuche

angiduhrt

:

1. \"ersuchspflanze war (un eingetO])ftes Bfirsichbaumchen im
(h‘wachshaus (U»s Instituts. Am l(b (i. 37 wurden vier nebeneinander-

stebende Blatter in eine Kiivette. die 0,35% ige Kupfersulfatlosung

cnthi(dt. eiiigetaucht . Die Temperatur im Haus betrug 20—35®(\
Nach 4S Stunden wurden

a) 3 Blatter v^on der S])itze des Triebes in 20 cm b]ntfernung von

d('n (‘iiigetauchten Blattern,

b) ein <‘twa (i cm binges Zweigstiick dieses Triebes in derselben

Entfernung,

c) 10 Blatter aus 30—40 cm Entfernung und

d) eine unreife Fruclit aus 50 cm Entfernung

abgenommen. verascht und mit Salpetersaure abgeraucht. Der Ruck-

stand wurde mit kupferfreiem destilliertem Wasser aufgenommen und

mittelst der Benzidinreaktion qualitativ auf Kupfer gepriift. Es ergab

sich bei a) cine schwache, bei b) und e) eine starke und bei d) keine

Kupferreaktion.
2. Der Versuch wurde an einer eingetopften Diels- Butterbirne am

selben Ort durchgefiihrt. Drei zusaniinenstchende Blatter wnirden in

cine Kiivette mit 0,35% iger Kupfersulfatlosung cingetaucht. Nach
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4Tagen wurde je ein Zweigstiick aiis fi5, 20 und 1 cm Entfernung von den

eingetauchten Blattern auf seinen Kupfergehalt gepruft. Die Unter-

snchnng ergab in 05 iind 2(^ cm Entfernung eine deutliche, in 1 cm Ent-

ferming eine auBerst starke Reaktion auf Kupfer. Kontrollversuche an

unbehandelteii Trieben derselben Pflanze und an Teilcn von unbehan-

delten Pflanzen, zeigten keine Kuj)ferreaktion . Damit ist die Aufnahme

von Kupfer durcli die Blattoberflaehe und seine Weitcrleitung in den

GefaBen dor Pflanze bewiesen.

Abgabe von St offen durch die Blattepidermis: Naeh den

Uiitersuchungen von Arens (2) und von Wallace (21) kann nicht mehr

bezweifelt werden, daB die Blatter geloste Stoffo durch ihre Epidermis

abgeben. Dies konnte ich fur Blatter, die in Kupfersulfatlosungen

tauchten, folgendermaBen nacliweisen: In 5 Ktivetteii, die zusammen

350 ccm 0,25% ige Kupfersulfatlosung entldelten, tauclite je ein Blatt

eines Apfelbaunudiens (Sorte: Cox Powona). das vor dem Versiudi mit

Wattebausch und Aqua dest. gereinigt wordt'ii war, 45 Stujiden Jang

ein. Nach Versuchsende wurde die Losung fiitriert. Ein gleichartiger

Versuch wurde mit 2 Blattern von Prunes lam'oceram,s durchgefuhrt.

Bcide Filtrate wurden im iTistitut fin* Biocliemie und WeincJieniie^)

chernisch analysiert. Der Untersuchungsbefund lautet:

Probon oiithiolt(*n Kalimn, Natrium, Magn<‘siiim, (’alziinn, zw(‘i‘

wcrtiges Kupfer (aus dor CuS04 -L(’)surig),S04 '' (aiis der (UiSO^- Losung),

und oxydierbarc" Pflanzensauren. Einwertiges Kupfer konnte ni'ben dt'ru zv\ei>

wertigen nielit naelige\viest*n ^^(‘rden, da sieli mit Kniiumrhodanid keine sofortige

FalJung ergab und da (hiprisalze naeh lang(Tem Stelien mit K(!NS gk'iehfalls

eine Fallung ergeben. Wolil ab(T wurde KMnO^ entfarl)!, so daO das V'orlianden-

soin rt'duzierender Slofh' (‘rwiesen ist ()rganis('fie Substanz war \'orhaiKl(‘n ; die

Priifung auf N (Kjeldalil-AufschluO) und auf (‘hloro])liyIl (rviollam}H‘) \erlief

n(‘gati\.“

Die Blatter scheiden also in Beriilnung mit benetzenden Sjiritz-

bruhen nicht nur Salze, sondern aiich organische Stoffe aus. Dabei

handelt es sich um Blatter, die keine Ausscheidungsdrusen hat)(‘n.

Durcdi diese Ausscdieidungen kann ein Spritzbelag ohne Zweifel verandcrt

wcrden. Die Veranderung ist von besonderem Interesse, wenn si(‘

bewirkt, daB mehr Stoffe aus einem Spritzbelag in Losung gehen und

daB dieser Belag damit toxiscdier fiir die Pflanze wild.

EinfluB von Temperatur und Blattverletzungen auf die

Kupferaufnahme durch das Blatt: Vorversuche bei gleiidi-

bleibenden Benetzungszeiten ergabcn, wie nicht anders zu erwarten

war, eine Steigerung der Verbrennungsschaden mit steigender Tempe-

ratur und mit dem Vorhandensein von Wundcn auf der eingetauchten

Blattflache. Die Temperaturwirkung ist, wic foJgendes Beispiel zeigt,

Dem Vorstancl Institutes, Herr Prof. Dr. Hennig, soi aucli an dieser

Stelle herzlicher Dank gosagt.
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recht erhcblicli. Je ein Blatt eines Zweiges von Prurtus luurocerasus

tauchte ich in eine Kiivette init 0,125% iger KiipfersulfatlOsung, die

AV)I). 2. J(if(ro(Trast(,s — Verbrc'niiiiiigs.sfhaderi b(*i ver.seliif'dener

Toniperatur

verschiodenen Teinpeiaturen ansg(‘setzt waren. Nach Tagen wiesen

(lie (dngetauelit(*n Blatter je naeh der Versnehsteinperatnr vcrsehieden

staike Verbrenuungi^n auf

(Abb. 2). Die dmikliai Stelleii

auf den Blattein entspn^elien

al)g(^storb(MU*^l ( lewt'bestnekcai.

Bei 5 ” (’ ist niir ein kleiner

Fleck vorhaiukai. bei 25 (*

siiid Randsehaden ausgebildt't.

bei V binleeken die W'v

brenmmgcai d(*n groOten 'feil

der Blattflaehe. — Dtai Ein-

fliiB d(T Verletzung zedgt

Abb. H, die einen VcTsiieh an

zwei Blatteni von Prunun

leva roc. wiedergibt. Diese Blat-

ter wnrden halbseitig dureb

Risse niit einer Nadel verJidzt

iind daim in (),125%ige Knp-
f(‘rsuIfatlOsung eingetaucht

.

Die verletzten Blatthalften

sind starker geschadigt als die

unverlotztcn Halften. Weitere Versiiehe zeigten, dab es keine Rolle

spielt, ob die Verletzung auf der Blattober- oder -unterseite an-

Abb. 3 fanrocerasn^s X^^rbrennmigN-

seliadeii an verletzton BJattern. (Die linke

Blattbalfn* ist kiinstlich verlc'tzt Der waage-

Strieli gibt die Eintaueligrenze an.)
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gobracht wird; ebenso ist es gleichgiiitig, ob die Blattverletzungen alt

Oder frisch sind. Bei Benetzungsversiichen, die an gesunden Blattern

durchgefiihit werden, bleiben die Verbrennungen immer geringer als

bei vcrletzten Blattern. Da man es in der Praxis nicht selten mit eineni

hohen Prozentsatz verletzter Blatter zii tun hat, ist diese Tatsache bei

der Anwendung der Ergebnisse, die an gesunden Blattern gewonnen

warden, zu beriicksichtigen.

3. VerbreniniJigssehaden diirch versehiedeiie Kupfersulfat-

konzeiitratiouen bei iiiibesehraiikt laiigen Gifteinwirkiiiigszeiteii.

Die in der Praxis auftretenden Verbrennimgsschaden durch kupfer-

haltige Mittel werden oft durch solche Mittel hervorgcnifen, die unter

norrnalen auBeren Bedingungen nicht geniigend gelostes Kuf)fer ent-

halten, um schadigend auf das Blatt zu wirken. Es ist in diesen Fallen

die Ungunst der W'itterungsverhaltnisse. welche die Schaden aush'ist.

Die Temperatur und die Benetzungszeit des Blattes siiul die Faktoren.

welche die Schadigiingen von auBeii her am starksten beeinflussen.

Beide erhohen mit ihrer Steigerung die Schaden. Aber sie sind aiudi

in einem gewissen Ma(3(‘ voneinander selbst abhangig. Mit steigender

Temperatur steigt die Verdunstungskraft und sinkt i. a. die Benetzungs-

zeit. Ab und zu tritt diese Abhangigkcit iiicht liervor. namlieh dann,

wenn sehr warmes und dabei feuehtes Wetter herrseht. In Vliesem Fall

erhohen beide Faktoren die ,.ph\iioziden“ Eigensehaftt^n eines Spritz-

belages und werden eine starke Erhohung der Verbrennungssehaden

liervorrufen. Zu wissen, welche Kupferkonzentrationen unter derartigen

auBeren Verhaltnissen noeh Verbrennungen verursacthen koimen, ist

nicht nur von thcoretischem.soiidern aueh von erheblichem praktischem

Interesse. Die oben geschilderten auBcren Verhaltnissc‘ warden in den

Versucheii auf extreme Weisc naehgeahmt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen blieben die Versuchsblatt(‘r

bis zum Versuchsende (durchschnittlich 80 Tage) oder solange ein-

getaucht bis sie abfielen. Bei starker Insolation und holier Temperatur

verdunstet(' ein Teil des Losungsmittcls: die Konzentration des Kupfer-

sulfates muBte sich also erhOhen. Um dies zu vermeiden, warden die

Kiivetten, falls erforderlich tiiglich, bis zu einer bestimmtcn Marke mit

destilliertem Wasser aufgefuUt, Umgekehrt konnte durch starken Regen

die Losung verdiinnt werden. In die schmalen Kuvetten drang aber

nur einnial, bei dem starken Regenfall von 32 mm am 25. Juni, Wasser

in nennenswertem MaBe in die Kuvetten ein. Wo die Kuvetten iiber-

gelaufen waren, wurde die L5sung erneuert. In den iibrigen Kuvetten

stellte sich die richtige Konzentration durch Verdunstung von selbst

wieder ein. Die yorubergehende Konzentrationsernicdrigung hatte

keinen erkennbaren EinfluB auf die Ergebnisse. Konzentrationsverluste
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Tabelle 1. Kiivetten veiRUche an Obstsorten im Freiland mit

unbeschrankter Eintauchzeit.

l)i(‘ Vorbmimingsschadon arn eingetauchten Blatt sind zahlonmaCig nach

Winkeliuann mit 0—4 aiisgedriickt (vergl. Daxer 6, S. 283). Die Loitungs-

.schadc'n mid ZwcdgKcluiden {Bo.schadigungen der Kindo) sind je nach Starke mit

oinoin, zwei od(‘r ilr(*i Kreiizf‘n bezoichnet.
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15rst(‘s Aiiffrrotoi StArk(‘ dor
Xoiizi'ii* VOIl

Vcrsuchs tration tlrr Sort e Schaden Li‘i-
SHdidni am
Kiiv -Blatt’)

LoitiiiigH-

Hchadon
bogiini CuS04- tt. Kuv.-

Blatt
tung»-
sch&den

Zwelg-

Bchadi'n
L6surig narh uach

I'agi'ii Tagcii

23.6.37 0,01 6«,, Wei (J nets Henette . . . . 1 6 4 (9) -1-

23.6.37 Diels Butterbirne . . . . 1 4 4 (9) K- —
23.6.37 Steinobst : Sorten wie obeii 1 1 -8 4 (4-7) f+H- —
23.6.37 Silvan errebo 1 - 4 (9)

— -

26.6.37^,013% 1 Diels Hiitterbirno .... 1 20 4-2 1-0 —
0,0063% BLfallt ab

25.6.37|0,0()31 (Jr. ]. Lotkirselie .... 1 4-0 4-2 (3-4) -f-0 -

28.6.37 0,(K)2%
1
Le Lectier-Birne

1
1

— 1 2 -

0,0013 Bl.fiillt ab

28.6.37 Keiiieclaude 2—3 - 4—2 (fallt ab) -

25.6.37 Gr. ]. Lotkirselie 2 1-2 ( „ m)

28.6.37 0,0006 0,0 Le Leetier 2
!

—
1 (fiillt nach 12 Tagen ab)

28.6.37 Keineelande ^
i

—
1 ( „ «

)

28.6.37 Gr. i. Lotkirsche 7
I

—
1 ( „ •21 „ „ )

28.6.370,00025% Le bectier
"

.

'
1 0 (naeii 1 Tairen)

28.6.37 Heineclaude 1 6
( „ 31 „ )

28.6.37 Gi. 1. Lotkirsche 7
i

0,5 (B utt fallt nach 21 Tugen ab)

23. M. Aqua dest. Weidners Kenette .... l5
i

0,5 (20)

25.6.37 (Kontrol- Diels Buttefbirrie . . . . 36 i

- 0,6 (36)

23. 11. Icn)
1

1

25.6.37
»> i»

.... --
i
— 0 (36)

28.6.37 Wangenlieiiner Fnihzwet. j — 0 (27)

28.6.37 Viktoria Pflauine .... —
! 0 (27)

28.6.37 Beiueclaiide 27
'

0,25 (27) -

28.6.37 Gr. 1. Lotkirselie .... 12 0,75 (57) —
28.6.37

tf tt It
.... -

' - 0 (55) -

28.6.37 Friiheste der Mark. . . . 0 (20)

28.6.37 J^firsieh
,

— 0 (27)

diirt-h Kupferaufnahme durch das Blatt wurden nieht Iwrik-ksirhtigt,

da sie koin AiisinaB crrekdien, das die Versuehsergebiiisse stort.^^ EiiU‘

Schadigung der Blatter kOnnte durcli die lange Bonetzungszeit liervor-

gerufen werdcn und so die schiidigende Wirkung des Kupfersulfates

vcrwischen. Einige Kontrollversuche zeigen aber, daB die Blatter auch

na(?h woehenlanger Benetzung niit destilliertcm Wasscr keine oder iiiir

ganz geringfligigc Schadigiingen aufwcisen. Zudeni trcten bei den

Versuchen mit Kupfersulfatl5sungen in beinahc alien Fallen sichtbare

Schadigungen schon 24 Stunden nach Versuchsbeginn in Ersclieinung.

Die Ergebnisse der Versiiche sind in erheblich gekiirztcr Form in Tabelle 1

zusammengestellt

.

In Klauiniom ist die Zahl der Tago nach Vorsuclisbegimi angegc'bon,

die bis zur Feststellimg dos bezeichncton Schadons verstrichon ist.
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Die eingetauchten Blatter Kiivetten-Blatter) zeigen bei den

untersuchten Arton mit Ausnahme der Pfirsich- und Stachelbeerblatter

gloichartige Verbrennungscrscheinungen. (),()2—0,25% ige Kupfersulfat-

losungen (127—51 ing gclostes Kiipfer iin Kiivetteninhalt^)) riifen sehon

wenige Stunden nach dem Eintauchen Braiinungeii der Blatter hervor.

Haufig beginnen diese an den Blattnerven. Braiine odor Kchwarzliche

Fleoke anf dei- Blattflaolie vergrOBerii skdi sehr schnell, so dalJ oft sehon

naeh 12 moist aber nach 24 Stunden das gesanite Blatt inehr oder

weniger braun bzw. sehwarz verfarbt ist und in der Folgezeit schnell

wedkt. Aueh dor Blattstiel verfarbt sich vollkommon und schrumpft

ein. Besonders beim Steinobst fallt am Blattstiel cine fruhzeitig ein-

tret(‘nde dunkle Farbung der Rinne an der Stieloberseitc auf. Das

gt\schadigte Blatt bleiht trotz vollkommener VWdkuiig am Zweig haften.

Etwas abweic*h(5nd verhalten sich die Rebblatter, deren restlose Ver-

faibiing 8—0 Tage in Ansprueh nimmt. — Mit einer geringen Ver-

zogerung treten die Sehaden bei 0,125—0,()31%igen Losungen (Kupfer-

gehalt 25—0 mg pio Kiivette) auf. (lebraunte Nerven zeigen sich eben-

falls sehr bald, es veTstndeht aber eine Zeit von 2— 4 Tagen, bei der

Silvanerrebe von (i Fagen, bis die gesamte Blattflaehe verfarbt ist.

Die Erseheinungen am Blattstiel sind dieselben vvie bei den hoheren

Konzentrationen. \\5eder haftet das Blatt fest am Zw(ug. nur einige

Steinobstarten werfen es naeh 20—30 Fagen ab.

Losungen von O.OlO—0,000% (Kupfergehalt 3—1,27 mg pro

Kuvett(‘) verfai ben in durehvschnittlieh 2—5 Fagen das Blatt vollkommon.

In einzelnen Fallen bleiben aueh naeh langerer Zeit kleinere Bezirke der

Blattflaehe griin. Etwa <S— 1() Fage naeh Eintauehbeginn fallen die

Blattei* ab. Quers(‘hnitte dureh den Blattstiel zeigen dann sehon makro-

skopiseh eine Dunk('lfarbung der (refafibundel. — Bei noeh sehwtieheren

Losungen — 0.003- 0.0012^/o (Ku|)fergehalt O.lU—0.25 mg pro Kiivette)

waehsen die moist am ersten Fag auftretenden braunen Fleeke nieht

mehr viel, so dafi die* Blattflaehe in der Hauptsaehe grim bleibt. Die

eingetauchten Bliittia* fallen trotz der geringen siehtbaren Sehadigungen

sehon vom 7. 1'ag an ab. Blattstielquersehnitte lassen makrosko})iseh

koine Dunkelfarbung erkennen. Losungen von 0,0000% (Kupfergehalt

0.13 mg pro Kiivette) rufen nur noeh sehwache Sehaden hervor. Frotz-

d(‘m fallen di(‘ eingetauchten Blatter, die nur wenige })unktformige

Fleeke zeigen, vom 10. Fage an ab. Die Versuehe mit 0,00025%^ igen

Losungen (Kupfergehalt 0.05 mg pro Kiivette) zeigen in 2 Fallen keinerlei

Sehadigungen. Im 3. Fall nimmt das Versnchsblatt na(*h dreiwoehen-

langer Eintauehzeit eine leieht gelbliche Farbung an und lost sich vom
Zweig. Hier ist die auUerste Greuze der sehadliehen Kupferwirkung auf

0 Durohschnitilieher Kiivettoninhttlt 80 eciu.
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das Blatt ohne Zweifel erreicht. Boi dieser geringen Kiipferkonzentration

laflt sich nicht mehi* sicher entscheiden, ob der durch die lange Be-

netzungszeit an sich hervorgerufene Schaden die spezielle Kiipfer-

wirkung nicht iiberwiegt.

Wie oben erwahnt, verhalten sich Pfirsich nnd Stachelbeere ctwas

anders. Die eingetauchten Blatter des Pfirsichs sehen in (),()24 bis

0.016% igen LOsungen nach cinem Versuchstag noeh ungeschadigt aus.

Nur in 0,25 und 0,062% iger LOsiing zeigcn sich einige hellgraue Fleck(»

von geringer Grftlie. Nach 2 Tagen haben zwar die eingetauchten Blatter

gebraunte Nerven und Flecke, jedoch in geringereni AusmaBe als die

librigen Obstarten. Aber schon am 3.—7. Tag fallen diesc Blatter ab.

Die Stachelbeere wurde nur bei hohen Koiizentrationen untersucht und

verhielt sich dabei ahnlich wie der TTirsich.

Nicht nur an den eingetauchten Blattern, sondern aueh an ent-

fernteren Teilen der Pflanze treten Schadigungen auf, die offenbar dureli

Leitung des durch die Blatter aufgenomrnenen Kupfers verursacht

werden. Dicse Schadcn werden im folgenden kurz als ,.Leitungsschaden‘’

bezeichnet. (Tabelle 1. Spalte 5, 7. 8.) Bei Anwendung von 0,62—0.25*/^,-

igen Kupfersulfatlosungen bemerkt man nacdi 15—30 St unden ein

Welkwerden und eine Verfarbung mehr oder weniger weit entfernter

Blatter. Bei starker Sonnenstrahlung iiberwiegt der WelkeprozeB. an

kiihleren, bedec;kten Tagen dagegen die Braun- oder Sc*hwarzfarbung.

Die Welkungs- und Verfarbungserscheinungen ergreifen Blatter, die bis

zu 1 m vom Kiivettenblatt enifcrnt inseriert sind. Die Schadigung

dehnt sich besonders zur Triebspitze hiii aus. Sitzt das eingeiauehte

Blatt an der Basis eines langen Schosses. so wird dieser bis zur Spitze

in Mitleidenschaft gczogen. Dies zeigt z. B. Abbildung 4, die eineii

Eintauchvia-such an der Kirsche Frilhesfe der Mark wi(‘dergibt. lin

Bild befindet sich unten rechts die Papierkiivette, die eine 0.62\\, ige

Kupfcrsulfatlosung enthalt. Die Aufnahme wurde nach 4tagiger Ein-

tauchzeit gemacht. Die I31atter des Triebes sind saintlich schlaff, zum
Teil verfiirbt, verdorrt und tutenformig eingerollt (vergl. Osterwalder.

13). Ahnlkihe Jjeitungsschaden traten an Dieds EiuUerbirne im

Friihjahr 1037 auf (Abb. 5). Ein Blatt tauchte bei 30” V 54 Stunden

in 0,35% ige LOsung ein, dann wurde der abgebildete Zweig abgeschnitten

und die Aufnahme gemacht. Zahlreiche Blatter bis zur Spitze des

Zweiges sind dunkel verfarbt und verdorrt, aber sclbst in der Niihe des

eingetauchten Blattes sind auch griin und gesund erscheinende Blatter

vorhanden. Die Blatter, die an derselben Zweigseite inseriert sind wie

das eingetauchte Blatt, sind am starksten, die Blatter der entgcgen-

gesetzten Seite am wenigstcn geschadigt. Diese Erscheinungen treten

regelmaBig auf; immer zeigt sich eine ganz gesetzmaBige Verteilung

der Leitungsschaden auf die Blatter, die sich strong nach ihrer Stellung
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am Zweige richtct und vom Verlauf der Leitungsbahncn abhangt. Auf-

fallend ist ea auch, dali die Stellung einea Blattes am Zweig nicht nur

dariiber entsclicidet, ob das Blatt gcjschadigt wird oder nicht; von der

Stellung ist es aueh abhaiigig, ob die ganze Blattflache, ob nur eine

Langshalftc, ob
|
oder nur Vj der Flache geschadigt werden^). Bei

steigender Entfernung vom Kuvettenblatt verwischt sich die gesetz-

mallige Verteilung der Schiiden auf die einzelnen Zw(‘igseiten mehr und

niehr, die Schaden werden aufierdem

gering(T. Leitungssehaden finden

Abb. 4. Bintaiu'hversiich an der Kirsclie Abb a. Leitungssehaden an 74/6/*’ Butterbirne.

,,Bruhefiti’ der Mark'\ Reehts unten die (Die Pfeile geben die Stv'lltm des Zweiges

Kiivetti*. (Vergl. TVxt.) an. an denial die Quorsidinitte der Abb. (>

diirehgefuJirt warden. Vergl. Text.)

aufgenommene Kupfersulfatlcisung wird also leiehter in Richtung des

Transpirationsstromes geleitet als entgegengesetzt. Da die Leitung des

Kupfers rasch vonstatten g(dit. muB die urspriinglieh von Zelle zu

Zelle diffundierte LOsung sehr bald in (refaBe ubergetrcten sein. Bei

Naheres dariiber findot sich in einer deiunaehst orseheinonden Arlieit des

VerfassiTs in „Aiis dor Heimat“. Vorl Hohonlohosehe Biichhandhmg, h\ Ran.

Oliringen.
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eiuem Versuch init Cox-Pomona traten schon 24 Stunden nach deni

Eintauchen eines Blattes in 0,62% ige Losung, 80 cm entfernt, Leitungs-

schiidcn auf. Die Wanderungsgeschwindigkeit bctragt also 33 mm pro

Stunde. Tatsachlich mufi sie zum Teil viel hoher scin, deiin die Auf-

nahme diirch die Blattoberflache in die Zellen nnd die Diffusion bis zu

den (JefaBen verlauft wohl mit gcringerer Cleschwindigkeit. AuBerdem

o cl

Abb. 1). Quorschnitte durrh den Zweig von Abb. 5 (b, <•- und d) nnd dnrch einen

unbohandolton Zweig (a). (V<?rgi. Text.)

muB Kupfer eine bestimmte Zeit lang an einer Stelle wirksam sein, ehe

dort die Schadigungcn sichtbar werden. Querschnitte durch den Vor-

suchszweig beweisen, daB die Kupferlosung vorwicgend im Holzteil

geleitet wird. Die Schnitte (Abb. 6) wurden auf dem Miknitom 30 fi

dick geschnitten und 40 fach vergrOBert. Es wurde darauf geachtet,

<iaB bei Aufnahme; Entwicklung und Kopie der Serie diosclben Be-
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dingimgen eingehalten wurden. Abbildung 6a gibt den Querschnitt

dureh einen normalen Zweig wieder, 6b, c und d zeigen Querschnitte

dureh den Versuchszweig^(von Abb. 5) in 65 (b), 20 (c) und 1 (d) (3m.

Entfernung vom Stiel des Kiivetteiiblattes. Bei 6b ist aussehlicBlich

dor Holzteii dunkel gefarbt, bei 6c schlielJt die ytarkerc Farbung den

8iebteil und die Zells(d)i(;hten unter der Epidermis ein, bei 6d endlich

ist der gesamte Querschnitt fast schwarz, nur im Mark sind viele Zellen

ungefarbt. In der Nahe der Insertionsstelle hat sich also das Kupfer

Tiber den ganzen Querschnitt ausgebreitet, eine Weiterleitung findet

aber hauptsachlich im Holzteii

geringere Rollc, obwohl er fiir

die Leitung des Kupfers nicht

ganz ausscheiden diirfte.

Hohe Kupferkonzentrationen

rufen die Leitungssehaden bei

m ittleren Tagestemperaturen

von 15— 1<S« V und Temperatur-

maxima von 28—27 ® V schon

na(di einem Tag hervor. Die

Versucihe mit Steinobst wurden

bei Mitteltem])eraturen von 12,6

bis 13,4” und einer Maximal-

tem]>eratur von 18”C anges(3tzt.

Di(^s erklart, daB dabei die J^ei-

tungsschaden erst am 2.—4. Tag
in Erseludnung trateii. Beim

B f i r s i c h treten die Leitungs-

schaden sehr stark aber etwas

spater als bei den andei'en Obst-

arten auf. In groBern Umfang
welken die Bliitter Tind fallen

rasch ab olnie sich erheblich zu

Zeichen eines Jjoitungssehadens

an den Ansatzstellen der Blatter. Die bniunliehen. schrumpfenden
Flecke am Zweig haben keilformige Gestalt. Die breite Keilseite liegt

an der Austi ittsstelle des Blattstiels, seine Spitze ist nach unten gerichtet

.

Besonders bei hohen Temperaturen treten diese Fleeke deutlich hervor

(Abb. 7), Offenl>ar ist beim Pfirsich das Gewebe an den Blattansatz-

stellen besonders empfindlich gegen chemisehe Gifte; hier werden die

Zellen zuerst stark geschadigt und verursachen so den Abfall auclT

scheinbar ungeschadigter Blatter. — In einem anderen Versuch zeigten

vom Kiivettenblatt etwa 50 cm weit entfernte Blatter, die nach zwei-

wOchentlicher Versuchszeit weder abgefaUen waren noch geschadigt

statt. Der Siebteil spielt dabei eine

Abb. 7. lA'itimgsscliudon an einem

PfirsiclizwiMg (Vergl Text.)

vt^rfarben. Oft zeigen sich als erste

beim Pfirsich dunkle Verfarbungen
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aussahon, nach 3 Wochen die auffallige Erscheinung, daC ein Teil der

Seitennerven braun wurde und wclkte, wiihrend die iibrige Blattflache

gesimd blieb. Naeh einiger Zeit brachen die Nerven aus der Blattflache

aus, so da(i langlicdie Locher entstanden (Abb. 8). Auch hier scheint

das Blattgewebe relativ widerstandsfahig gegen Kupferverbindungen

zu sein, wahrend das Leitgewebe empfindlicher ist. Die Tatsache, daB

beim zweiten Versuch keine Schadigungen der Blattansatzstellen auf-

traten, ist wahrschcinlich so zu erklaren, da6 die Kupferkonzentration

in den Gefafibiindeln des Blattstieles zunacjhst nieht toxiscli war. Erst

in den Seitennerven des Blattes wurde

das Kupfer durch die Transpiration so

angereichert, daB cine Sehadigung ein-

treten konnto.

Abb. 8. L('ituiigssc*liad(*n an PfirsicJi- Abb. 9. Z\v>‘igschadeTi tliircJi Kiipt’or-

blattorn. Die* Soitennervt'ii fallen aus. sulfatlbsungen an A|jf(‘l 7AV(‘jg(‘i) {James

(Vergl. Text
) (ilrhnyn) Langsrissc' begrenzi^n (li(‘ ein-

gesunkenen Kindc'nst iicko (\\Tgl. T(‘xt.)

f)ie Leituugsschfiden bei der Stachelbeere Hinnigs Fruheste
blieben gering. Da die eingetauchten Blatter bei dieser Sorte sehr bald

abfallen, ist cs verstandlich, daB die aufgenoinmcnen Kupferinengen

nicht geniigten, uni starkere Schaden zu verursachen.

Spater und anfanglich deutlich schwacher als bei den Obstarten

zeigen sich Leitungsschaden bei der Silvanerrebe. Trotzdem sind

diese Schaden bei 0,62—(),25%igen LOsungen ini Endeffekt sehr stark.

Unter Umstanden werden langere Triebe abgestoBen.

Bei alien untersuchten Arten treten auch Schaden an den Zweigen

selbst auf. Oft zeigt sich die Rinde, von der Insertionsstelle des ein-

getauchten Blattei^ ausgehend, schwarz gefarbt, rissig und eingesunken.
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Anfanglioh ist dicser Schadcii ininier nur auf ciner Zweigseite aus-

gebildet, er kann aber den ganzen Zweiguinfang ergreifen.

Zwei gcschadigte Zweige eincs Apfelbaumes {James Gritmu)

43 Tage nach Versuehsbeginn zeigt Abbildiing 1). Die Pfeile deuten auf

die Insertionsstellen der Kuvettenblatter, die in l),2(i- (reehts) und 0,31-

(links) % ige Kiipfersulfatlosung tauchten. Man erkennt Langsrisse

und eingesunkene Teile der stark geschadigtcn Rinde. Eine Quer-

selmittseric durc?h einen soldien Zweig (Abb. 10) zeigt die einseitige

Sehadigung deutlich. Das eingetauehte Blatt befand sich in dieseni

Fall an einein Seitentrieb des quergeschnittenen Zweiges. dessen Ein-

niiindung iin linken, oberen Sdinitt getroffen ist. Die weiteren Sehnitte

Einmundyffff <3fes

15cm

(Triebbas/s)

6 cm

Abb in Qu<Tsfhnitt(' diirch einen gesehadigten Zweig. (N’ergl. Text.)

(D^iclit vergrobert.)

sind in der auf der Abbildung angegebenen Entfernung v"on der Ein-

mundungsstelle des Seitenlriebes durdigeduhrt. 0 cm gegen die Basis

und bis 45 cm gegen di(' Zw(4gspitze zu ist die Rinde und ein entsprechen-

der Toil des Holzes einseitig dunkel verfarbt und z. T. (dngesunken. —
Bei den Steinobstarten tritt zu dieser Sehadigung der Rinde oft eine

Starke Harzabsonderung, die zuerst in einer bauchigen \'erdickung der

Rinde bemerkbar wird. Die Verdiekung wachst bis die Rinde auf-

platzt und das Harz ausflielJen laBt.

LOsungen von 0.125—0,025% Kupfersulfatgehalt verursachen Lei-

tungssehaden, die sich nur wenig von den obenbesehriebenen unter-

seheiden. Die grundsatzlich gleichartigen Schadigungen reichen aller-

dings wtmiger weit. Nur die Silvanerrebe fallt jetzt durch eine erheb-

ZeitHchrilt fur Pflauzenkraiikhoitt’ii uiid Pllanaeuaclrntz. XXXXIX 1 b



242 Daxer [April

lichere Resistenz auf. Bei ihr treten nur noch mit 0,125% igen LOsungen

geringe Leitungsschaden auf.

Bei 0,010—0,0062% igen L5sungeii ist auch bcim Kernobst eine

staike Abschwachuiig der Leitungsschaden festzustellen. Nur Blatter

in unmittelbarer Nachbarsehaft des eingetauchten Blattes werden noch

geschMigt. Beini Steinobst macht sich dagegen keine wesentliche

Verringerung des Leitungsschadens bemerkbar. Erst bei weiter sinkenden

Konzentrationen bleibt auch das Steinobst von Leitungsschaden frei.

Die Kiivettenversuche rnit unbegrenzter Eintauchzeit zeigen also,

daB imter Bedingungen, die eine Stoffaufnahnie (lurch das Blatt oxtrein

begunstigen. Kupfersulfatkonzentrationen von 0,2()—0,031% (V20 bis

^400 der Vernichtung des eingetauchten Blattes eine sc^br weit-

gehende und schwere Schadigung der Zweige und anderer Blatter hervor-

rufon. 0,015—(),006%ige Losungen (Vsoo
—

V2000 n) vcTursachen bei der

Rebe keine, bei Kern- und Steinobst juir schwache Leitungsschaden.

Das eingetauehte Blatt wird aber bei diesen Konzentrationen nach

2—5 Tagen noch vernicht(3t. Wahrend es b(u h()luaen Konzentratioiu'n

am Trieb fest haften bleibt, fallt es jc^tzt ab. Der Blattfall tritt auc^h

bei 0,003—0,00125% Kupfersiilfatgehalt (V4000
—

Vioooo ^0

o})wohl die eingetauchten Blatter nur geringe erbnninungsflecke zeigen.

Sink! der Kupfergehalt weiter, so bleiben die Sc^haden auch bei ('xtreinen

Bedingungen gering und lassen sich sehlicBlicIi bei 0,00025‘;/;, Ku])fer-

siilfat (V50000 ni^dit niehr nacdiw'eisen.

Da zu den Versuchen nur gesunde, unbeschadigte Blatter v(*rwendet

wurden, kann die Kupferaufnahme nur (lurch die E})iderniis erfolgt

sein^). Die verwendeten Kupfersulfatkonzentrationen sind bei den

moisten Versuchen so schwach, daB die Losung keine atzende Wirkung

auf die Kutikula ausgeiibt haben kann. Die Ku])feraufnahme erfolgte

also durch die normale, durch Wasseraufnahnu^ viellcicht gequollene

Kutikula. Unter den obwaltenden Versuchsumstanden kann folgli(*h

die normale Blattepidermis aus 0,00()% igen Kupfei’sulfatlosungcai noch

so vicl Kupfer aufnehmen, daB Blatter geschadigt werden. die nicht

selbst in die LOsung tauchen. 0,0012% ige Losungen wirken noch auf

das eingetauehte Blatt selbst schadigefid ein. — Schander (18) zeigte,

daB 0,00025%igeKupfersulfatl6sungen punktweise Totung ungeschutzter

Blattzellen hervorrufen. Die Epidermis bietet also einen wenn auch

sehr geringen Schutz gegen lOsliche Kupfersalze, indem sie unter ungiin-

0 Allerdings ist tunc Kupfnraufnaliine durt^li dio Spaltoifiiunpton nicht aus-

zuschlieBen (Daxi‘r, S. 278). (l(^|p.gcntliche Ht'obacht ungtiii ztngicn 10 bis

50 Stunden nach Eintauchbeginn oiiie inohr odor wenigen* starko Infiltration des

I^lattes, die wahllos bei hohen iind g(Tingon KupftTkonzf'ntratiomui auftrat.

Haufiger blicb die Infiltration aus. Das AusinaB der Verbrennungeu war boi

infiltrierten und nicht* infiltric'rtc^n Blattern dasselbe.
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stigsten Umstanden die toxische Grenzkonzcntration des Kupfersulfates

von 0,00025 auf 0,0012% heraufziisetzen vennag. — Das Kiipfer wirkt

damit durch die Epidermis viel toxischer auf das Blattgewebe, als dies

Millardet (vergl. S. 227) annahm. Um zu priifeii, welche Kupfer-

konzentrationen in der Natur unter normalen auBeren Umstanden
Verbrennungen hervornifen, muB die Benetzungszeit Eintauchzeit)

allerdings rodiiziert worden. Dieso Frage wird im folgenden Abschnitt

behandelG).

4. Verbreiniiiiigssehadeu durch vcrschicdciic Kiipfcrsiilfat-

korizciitrationcii bci wcchseliidcn (Tliftciiiwirkiiiigszeitcn.

In der Natur ist die Oiftaiifnahmczeit dureh die Blattepidermis

eine Variante, die kleiner ist als bei den KiivHdtenversiKdien mit unbe-

sehrankter Eintaiiehzeit. (Abselniitt 3.) Die Bcmetzungszeit in der

Natur betriigt oft nur uenige Minuten. kann aber ebemso auf mehrero

St unden und — bei langeren Kcgenjjcrioden — auelj auf mehrero Tage

ansteigen. Bei Begenfall v\ ird das Regenwasser zum gr()Bten Teil von

der BIattflaeh(' abtropfen und die Stoffe, di(' aus dem S])ritzbelag in

LOsunggehen, mehr odor weniger vollstiindig entfenien. AuBerdem

sehwemmt stiirkerer Regen '^IVile des Spritzbelages in kleinen Partikeln

los und fiihrt sie meehanis(*li weg. Langen' Benetzung bei abtropfendem

Regen vermindert daher die Konzentration der auf der Blattflilehe

vorliandenen (dftmenge mit steigend(‘r Dauer immer mehr und sehrankt

so die Mogliehkeit der (Tiftaufnahme dureh das Blatt ein. \'iel forder-

lieher fur die (dftaufnahme ist eine Benetzung des Blatt es, ohue daB

eine neunensM'erte Menge des Netzwassers abtropft. LTnter diesen

I'lnstanden kann die voile Konzentration der aus dem Sprit zbelag

losliohen Stoffe ebenso lang auf das Blatt einwirken wie die Benetzungs-

zeit dauert. Eine Benetzung oline starkeres Abtropfen wie sie z. B.

dureh einen lange nieht eindunstenden Taubelag. dureh Nebel oder

feinen S})ruhrege!i hervorgerufen werden kann, wird also viel leichter

in der Lage sein Veibrennungssehaden hervorzuruferi als ein lang-

anhaltender starker RegenfalL In Fallen, in denen kein Abtropfen

voin Bhitt stattfindet, wird die Bcnetzungsdauer i. a. verhaltnismaBig

Ein(‘ weitero Frago draiigt sich auf Gruiid der obigeii Krgobnisse auf.

llaben Sehander (18) oder Kuhland (IG)Reelit, die die Giftwirkung von Kupfer

auf dii' Zc'llen ]iblier(T Pflanzen ebt'nso ho<'h einsebatzen wje auf Pilzz(‘llen. oder

ist die klassisehe Ansieht voii Millardet, die eine linniunisierung der Blutt-

zellon g(‘gen Pilzbefall durcli Aufnahinc von Kupfer fiir nidglieh halt, zu Recht

besteliond ? Dio vorliog("nden VersiichstTgebnisse seheineii sidi gegen ]Vlillardet

zu richten, donn Losimgen, ilie ii Teik' Kiipfersulfat auf 1 Million IVile VVasstr

ontiuilten, wirken bei langer Dauer <lureli <lie Kpiderniis schadig<aKl auf das

Bhittgowobe. Die ondgiiltigo Entscheidung dieses Problems muB eincT besonderen

Arbeit vorb^ialtori bleibi'n.
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gering bleiben. Man kann also mit etwa 12-, oder in extremen Fallen

auch 24-stundiger Eintauchzeit im Kuvettenversuch Verhaltnisse

reproduzieren, die in der Natur noeh inbglich aind. Treten bei 12- oder

gar 24-stundiger Eintauchzeit im Kuvettenversuch keine Verbrennungs-

erscheinungen auf, so kann man mit ziemlicher Sicherheit annehmen.

dal3 solche Schaden mit demselben Mittel auch unter ungiinstigen

Bedingungen in der Natur nicht vorkommen werden.

Die Vorgange, die sich beim Eindunsten eines Spiitzbelages ab-

spielen k5nnen, diirfen nicht aus dem Auge gelassen werden. Befindet

sich z. B. 1 ccm einer 0,01 % igen KupfersulfatlOsung in kleinen Tropfen

auf einer Blattoberflache und verdunstet Wasser aus diesem Belag.

so erhOht sich die Konzentration dcr Losung, wenn Yio des Wassers

verdunstet sind auf das Zehnfache also auf 0,1%. Es wird nun nicht

mehr langc dauern, bis auch die restlichen 0,1 ccm Wasser verdunstet

sind und das Kupfersulfat auskristallisiert und damit nicht mehr auf

das Blatt einwirkt. Kupferhaltige Spritzbriihen, die zuniichst wenig

gelOstes Kupfer enthalten, konnen, wie das Beispiel zeigt, wahrend des

Eindunstens auf der Blattflache fiir kurze Zeit eine hoherc Kuj)fer-

lOslichkeit haben. Daher wurden auch Losungen mit hbherern Kuj)fer-

gehalt bei kurzen Benetzungs- bzw. Eintauchzeiten mit der Kiivetten-

methode gepriift, um zu untersuchen, ob durch kurzfristige Einwirkung

starkerer KupferlOsungen Verbrennungssehaden hervorgerwfen werden.

Tabellc 2 enthalt Kilvettenversuche, die an dcr Birnensorte

Le Lextier, an der Silvanerrebe und z. T. an der groBen. langen

Lotkirsche durchgefiihrt wurden. Um den Umfang der Tabelle

m5glichst einzuschranken. wurden nur Durchschnittswerte der End-

beobachtung, beim AbscliluU eines Versuches, aufgenommen. Di(‘ tiig-

lichen Beobachtungen, die ein Bild iiber das zeitliche Auftreten der

ersten sichtbaren Schaden und iiber ihre weitere Ausdehnung verrnitteJn.

konnten in die Tabelle nicht aufgenommen werden. Es kann aber als

Regel gelten, dali iiberall da, wo iiberhaupt Schaden auftraten, die

ersten sichtbaren Anzeichen spatestens nach 24 Stunden festgestellt

werden konnten und daU nach Ablauf von 5—8 Tagen die gr0Ut(5 Aus-

dehnung der SchMcn meistens erreicht ist. — Die Versuche wurden

im Juli, August und September 1937 durchgefiihrt. Einen Teil der

Versuchsblatter unterwarf ich einer besonderen Behandlung. Nach
der Eintauchzeit spritzte ich diese Blatter mit destilliertern Wasser ab,

um etwa zuriickgebliebene kupferhaltige TrOpfehen von der Filatt-

oberfliiche zu entfernen. Da sich zwischen diesen Bliittern und solchen,

die nicht abgespritzt wurden, keine Unterschiede zeigten, kann ge-

schlossen werden, daB etwa auf der Blattflache zuriickgebliebene kupfer-

haltige Teile nach der Eintauchzeit keine Erhohung dt^r Verbrennungs-

schaden hervorrufen.
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Tabelle 2.

Verbrennungsschadcii (lurch kupferhaltige LOsungen bei

verschiedenen Benetzungszeiten der Versuchsblatter. —
Freilandversuche mit der Kiivetteninethode.

Erlaiiter ungon: B ~ Lectier Birne; K ” GroBe, lange Lotkirsche; S := Sil-

varierrebo. Die eiiigeklariiiuerte Zahl gibt die Zalil dt^r Vorsucht^ an. Die

Verbreiirnmgssc;bad(‘n sind zahl(‘mnaf3ig au8g(‘druckt, z. T. mit (‘irier Dezi-

inalori angcgeben, daboi bedeut^^t 0 — keine Schadigung; 1 — Spuren von
VtTbrtmnungt'n, 2 -- geringe V'^erbreiimmgcm, 3 — mittelstarke Vcrbrenn-

ungen (his % der KJaclie verbrannt), 4 — starko VtTbroiuiungen (Blatt

vollkoinmen verbrannt), 5“ starke Leitiingssehadc'n.

Eintaiich- Konzeiitrjition Oer Kupfci^ulfatlosiing

Z('it

in 1

.:r.
a /so H ^

f \m
1

250 a *
/ 50 '» VlOOO Vjoooo

Stun(l(‘ri 0,25 -0,125% - 0,05 - 0,025 -0.012f)»o -0,0012%

0 (2) 0 0,1 (2) 1! 0 (2) 15 0 (2) Ii -- -—
‘

j 1.5 (2) K 0.5 (2) K 0.2 (2) K 0 (2) K —
0.5 (2) ii 0.2 (2) 1! 0.1 (2) 0 0 (2) 1!

*-
1,5 (2) K 1,2 (2) K 0 (2) K 0 (2) K —
1,2 (2) 1! 0,2 (2)1! 0.1 (2) 1! 0.5 (2) 1!

— —
1

1.5 (2) K 1 5 (2) K 1 (2) K 1 (2) K

1 (2) 1! 11 (2) 1! 0 .r> (2) 1! 0.5 (2) 1!

2 2 (2) K l,s (2) K i.r> (2) K 1.2 (2) K
1 (1) l{ 1 (1) H ,1 (1) Ii 1 (1) ii I (i)Ji 0.2 (1) Ii 0 (1) Ii

3 1 (2)1! o.s (1)1! 0 (2)1!

2.5 (2) K 1,5 (1) 1! 2.8 (1) 1! 0,5 (2) 1! i
!] (2)1! 1 (2) 1! 0 (2) R

()

i2.5 (2) Ii 2.2 (2) K 1,5 (2) Ii Il.2 (2) K 0,2 (2) Ii 0 (1) R

12
'

^
1 1.8 (2)1!

1

1,2 (2) R
1

0,5 (2) R

2,8 (2) It 3,5 (2) k' 3 (D K 2,5 (I) Ii

15
I.r, {l) H 1 (1) R 0 (1) R

24
~

5 (1) Ii 5 (i)'iV r. (i)Ti“rr TuTi 4,8 (3) iVl 4> (2) U
‘

;

1.2 (2)R

4.5 (2) Ii 3 (2) K
'

4.2 (2) K 2 (3) R 1.5 (1) Ii
i

0,8 (1)R

Aus Tabelle 2 geht hervor, dab 0.5% ige Kupfersiilfatlosungeu bei

15 Miiniten langer Einwirkungsdauer auf ein Blatt der Lotkirsche schon

deutliclie Verbreunungeii hervorrufen. Bei 1—2-stundiger Eintauch-

zeit auBert sic-h der Schadeii bereits iin Abfallen des Ktivetteublattes.

Die Birne vertnigt diese Konzentratioii etwas besser. auch bei 2-stiuidiger

Eintauchdauer bleibt der Schaden in niafiigen (Trenzen. Noch geringere

B(*einflussung zeigt die Silvanerrebe. Wird die Eintauchzeit auf 6 bis

15 Stunden gesteigert, so ist die vollkornniene AbtOtung der einge-

tauehten Blatter aller 3 Arten unausbleiblieh. 24-stundige Benetzung

ruft sehr schwere Leitungssehaden hervor. Ahnlieh wirkt die 0.25%ige

Losung. Auch eine 0,125% ige Ldsung zeigt nur geringe Unterschiede.
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Fill* die Lotkirsche betragt die kritische Benetzungszeit bei dieser

Konzentration etw a 1 Stunde. Fiiv Birne und Rebe schwankt sie zwisohen

2 und 0 Stunden. 24-stundige Beiietzung ruft wieder schwere Leiturigs-

schfiden hervor. — Bei 0,05% igen L5sungen ist eine deutlieh langt>re

Einwirkiingszeit als bei den bisher besprochenen Konzentrationen

erforderlieh, um dieselben Schaden hervorzurufeii. Bei G-stiindiger

Benetzung bleiben die 8c;haden an den eingetauchton Blattern in niaBigen

Grenzen. 15 Stunden Eintaiichdauer verbrennen das bchandelte Reb-

blatt sehr erheblich und bei 24-stundiger Behandlung zcigt die T^irne

sehwerc, die Rebe geringfiigige Leitungssehaden. Auch 0,025- und

0.0125% ige Losungen geniigen. uin bei (ier Birne bei 24-stundiger

Eintaiichdauer schwache Leitungsschaden hervorzuriifen. Das Reb-

blatt wird bei diesen Verhaltnissen dagegen nui' wcnig gescliiidigt.

0,00125% ige Kupfersulfatlosungen rufen auch bei eintagiger Benetzungs-

dauer nur noch so schwache Verbrennungen an den Kiivetteiiblattern

hervor, dali dieselben praktisch nicht inehr ins (Ti^wicht fallen.

Aus den Eintauchversuchen init verschiedenen Beiietzungszeiten

lassen sieh folgende Scdiliisse ableiten:

1. Das Steinobst {Grofie, la7ige Lotkirsche) ist am emjifindlichsten

gegen Kupfer. Etwas weniger einjifindlieh ist das Kc^rnobst (Ijc Lerfirr-

Birne), am uneinpfindlichsten ist die Rebe (Silvaner).

2. Bei sehr geringer Benetzungsdauer kOnnen auch k()*nzenti*iiTtere

kupferhaltige Losungen keine nennenswerten Sehadigungen aiirichten.

Erst 1—2-stundige Benetzung (lurch 0,5% ige Kupfersulfatlosung kann

empfindlichere Verbrennungen verursaehen. Da so konzcaitriertc^

Losungen in den Spritzbelagen ,
— wenn sie iiberhaupt vorkommen —

.

nur in der Zeit kurz vor dcmi vollstandigen Eintrocknen (l(\s Belag(‘<

auftreten konnen, und da diese Zeit nur wenige Minuten umfaBt, ergibt

sieh. daB (lurch die Vorgiinge beim Eintrocknen ein(‘s norniah^n Spritz

belages Verbrennungen nicht verursacht w('r(l(*n.

3. Lange Beiietzungszeiten wirken auch bei sehr geringen Kupfci-

konzcntrationen stark schadigend ein. Erst 0.00125% ige Losung(‘n

rufen auch bei eintagiger Bcnetzungszeit keine praktisidi bedeutsanuai

Schaden inehr hervor.

4. Aus den vorhergehenden Punkten ergibt si(‘h, daB die Bi^iu^tzungs-

zeit einen ahnlich hohen EinfluB auf die Verbrennungen ausiibt, vie

der prozentuale Anteil d(\s losludien Kupfers.

5. Mit groBer Wahrscheinlichkidt laBt sieh sagen, daB Spritzinittel.

die 0,003 oder mehr Prozent rnetallisches Kupfer in Losung enthalten.

in Gegenden, die haufiger einer Tau- odor Nebelbildung ausgesetzt sind,

bei Obstbaurnen Verbrennungen hervorrufen konnen. Bei der Rebe
sind solche Spritzmittel auch in diesen Gegenden gerade noch anwendbar.

In trockenen Gegenden, in denen nur sparliche Tau- oder Nebelbildung



2471939] Vorsuche iiber dit^ Wirkung des Kupfors a\if Blatter.

auftritt, wird auch der vierfache Betrag an loslichem Kupfer (0,012%)

kauni Verbrennungen verursachen.

5. VersiielHi mit eiiier ..Blattstiolinfiltrationsmothodo**^ zum
Xachweis der Wirkung bestimmter Kupfermengen.

Die bisherigcn Versuehe sagen niehts dartiber aus, wieviel Kupfer

in die Blatter aufgenomnien iind weitergeleitet wurdc. Urn zu untcr-

suehen, wekdie Kupferniengen voin Blatt aufgenominen werden miivssen

.

uni Leitiingsschdden liestinnnter Starke zu verursachen, wurde cine

Methode von Roach (15) angewandt. Die Versuchsdurchfiihrung ist

folgende:

Kin Blatt an einoin gut ausg(‘biideten, beblatt(‘rt(‘n Trieb, das riicht zu weit

vou d<*r Triebbasis entfornt stelit, wjrd abgesclinitten Aui dt‘in Blattstiol, der

aui Trieb verbleibt, wird mit (*inem (Uimmisehlaiieh (Fabrrad-Vent ilselilaiu'li)

«'iu<‘ ( Jlasrcihn' aut’gesi'tzt, d<‘r(‘fi verjungtc's Kud(‘ d(‘iu Blattsti(‘]end(‘ uuiglielist

nalie seiii soil l)i(“ WTbiiidungsstellen wcTdeii uut eiuc'm abgediclitet l)i(‘

(llasrc)hrc' wird uut eiiUT iH'stnniuteii Miaige KujilersuUatlbsuiig gefiillt. Luft

-

blas(‘U, di(' /.wischen der L(')sung uiid dem Blattsti<4 iestliaften, wc'rden sorgtaltig

eiitferut Dii* l^osung wird, w'(*nii d<‘r Versucli riehtig aiigi'sc^tzt ist, in wenigen

Stuiiden voui Blattsti(‘l iH'stlo^^ aufgt*noiumen*) Man kann aut diese \Vt*ise ganz
lx\stinun1o KujifernK'ngi'n auf <it'n Blattsliel wirkiai lassi'n

Di(‘ VkTsiudie fiihrte icli grolitenteils iin Sommer 103(S in der Wr-
suchspflauzung des Institutes durch. \Venig(‘ Versuehe stammen aus

(l('m Jalir 1087.

V(*rsu(‘he wurdeii mit ^/joo ^ 250 *^ Ku})fersulfatlosung

auges(‘tzt. Von jed(T Konzentration verabreichte iclt 0,2. 0.4. O.O. 0,8

und 1 (*cm. Dies (*ntspricht einem Ku])fergehalt von 0,(‘)4-'- 0.025 mg
])ro Wrsuch. Die* Krgebniss(' der in 2- odtn* 8 maliger Wiederholung

dureJigtd'uhrten Versiudu* siiul in Tabelle 8 zusammengestellt. Der

(irad der Schadigung ist durch die Anzahl der Kreuze angegeben. Ein

^vaagerechter Stiich bedeutet * keine Ein wirkung: 1 Kreiiz: leichte

Verfarbiing einzelner Blatter oder der Rinde des Zweiges aber keine

\\elk(‘n Stellen auf den Blattern: 2 Kreuze*: leichte Leitungsschaden

(Verbrennungsfle(*ke an w(*nigen Blattern)
;
8 Kreuze : mittlere J.<eitungs-

schaden (cine Anzahl Blatter vollkommen verbrannt): 4 Kreuze: schwere

Leitungsschaden (Wrsuchszweige sterben ab).

Vioo u-Losungen rufen 0.4— 1,0 cem (- 0,2()—0,04 mg Lu)

bei alien untersuchten Kern- und Steinob.starten mittlere bis sehr

schwere Ixdtungsschaden liervor, Auch 0,2 ccun
(

0.18 mg (-u) lostm

ahnliclu* Schaden aus. Nur bei Le Lerfier. Banmatms-Rcnetfa und

Fruhe,ste der Marie ist die Schadigung geringer. Bei V250

macht sich ein deutlicher Unterscliied zwischen Kern- und Steinobst

0 Niilicres libor die Methode in einer denuiiiehst erscheiaenden Arlx^it des

V5*rfassers. Vergl. Annierkung 8. 237.
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Tabelle 3. Wirkung verschiedener Kupfermengen

BlattKstielinf iltrations-

Kupfersulfat losung 1

lv.i, II

ccm Lbsiiiig 0,2 0,4 0,0
1 0,8 1,0

mg metal 1. (hi 0,13 0,2(i 0,38
i

0,51 0,64

Le Lectier
1

- 4-f+ 1-
1
1-4^44 1-1- 4444

Williams Ohristbirne H—1—i'
!l 144- 4-1 1 IH—1—l"*l- 1

"1—t—I"

Hardenponts Butrerbirne .... '1—1—

h

4-11 41-

1

4-44 1-
1
4-44

Baumanns Kenette + 1-
,-l 4+ -1

1
1- :4-

1
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bemerkbar. Schwere Leitungsschadon treten imr bei Stoinobstartc^i

aiif, bc8onder.s bei Pfirsicft, Reinedande, Viktoria- Pjlanwe, FruJh

zwetfSrhe und Lotkirfiche. Etwas resistenter sind die Kirsche/isorten Fruhe

Lndwig.s und Fruhe.de der Mark. Beini Kernobst wird Le Lecfier. Harden

pontH BuUerbirne und Baumanns Renefle nur nocii wenig geschadigt.

Etwas starkere Schiiden zeigen \ViUia7ns Christhirne . Oldenburg und

GoJdparmdne. — 0,05 ing Kupfer in Ygso n-Lbsung ruft bei vielen Sorti^n

keine Schaden mchr hervor. — Bei ’/500 n-L()sungen werden Le Lecfier

und Harden]X)nts Bufterbirrie durch 0,2—1,0 ccin Lbsimg (0,025—0,13 ing

(hi) iibcrhaupt nicht mehr geschadigt. Die iibrigen Kernobstarten

zeigen (mit 2 Ausnahmen) libchstens Udehte IjeitungssehadcMi. Bei

Steinobstarten entstehen dagegen durch 0,025 mg Kupfer zum Teil

noch schwache Lcitungsschaden. Aueh bier sind die bidden Kirscdien-

sorten Fruhe Ludwigs und Fiiiheste der Mark etwas resistc^nter als die

iibrigen Steinolistsorten.

Es fallt auf, da6 dieselben Kupfermengen bei liohen Konzentrationen

schadlieher wirken als bei geringen Konzentrationen. Dies ist vielleieht

auf die Methode zuriickzufuliren. Die groBere Flussigkeitsmenge bei

schwacher Konzentration benOtigt langere Zeit, um vom Blattstiel

aufgesogen zu werden und dabei kann von den Blattstielzellen vermutlich

ein grOBerer Teil des Kupfers festgelegt werden als dies bei der Aufnahme
derselben Kupfermenge in weniger Fliissigkcit moglich ist.

Die hbhere Enipfindlichkeit der Steinobstarten gegen Kupfer kann

theoretiseh zwei (Triinde haben. Entwedcr sind plasmatische Unter-
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und -Konzentrationen auf Obstbaumzweige.

metbode (vergl. Text).
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sfhiede vorhaiHloii, die eine versehiedeiu‘ Reaktiori der Zelleii auf die-

s(‘l])en Ku|)feiiu(‘ngen l)edingen oder uiiterscheideu sie!i die Blatt-

struktureii der veisehiedeiien Sorten in der Weise. daf.^ sie versehiedeii

durehlassig fin* Kupfer sind. dafi also die Blatter der Steinobstarten

durehsehnittlieh nadir Kupfer aus eiiieni Sjiritzbelag aiifnehmen als

(lit* BliittcT der Kernobstarten. Die vorliegenden Versuehe beweisen.

dab di(‘ z\Aeite Annahine nieht zutrifft. Dieselbe Kupferinenge. die

(lurch einen Blattstiel in (‘inen Zweig aufgenoinnien wird. wirkt sehad-

li(*her auf Stein{)l)st- als aid Kcancdxstarten (‘in. Es bleibt also uur die

Annahine iibrig, dab tatsaehlieh idne versehu^deiie plasinatische Struktur

vorliegt, die sieh in der Kujiferempfindliehkeit aubert.

D. Zusammenfassung.

1. Mit der Kuvi'tteninethode gelingt es. di(‘ Kupferaufnahme dureh

Blatter eiiiMandfrei nachzuweisen.

2. Vorversuehe mit der Kiivettenmethode bewiesen den hoheii Einflub

der Temjieratur und der vorhandenen Verletzungen am Blatt auf

die Verbrennuiigsschaden.

3. Versuehe mit der Kiivettenmethode an Blattern verschiedener Kern-,

Stein- und Bcerenobstarten und an Blattern von Silva nerreben

wurden mit Kupfersulfatlosungen bestiinmter Konzentration durch

gefiihrt.

a) Versuehe mit unbegrenzt langer Eintauchzeit zeigen, dab 0,26 bis

0,031 %ige Kupfersulfatlosungen aiiBer der AbtOtung des ein-



250 Daxer [April:

getauchten Blattes schwere „Leitungsschaden‘' verursachen

kOnnen. Diese Schaden werden ausfuhrlich beschrieben. Die

Rebe ist am widerstandsfahigsten gegen solche Schaden, die

Steinobstarten sind am empfindliehsten, dazwischen stehen die

Kernobstarten. 0,003—0,00125% ige KupfersulfatlOwungen kOnneii

die eingetauchten Blatter noch schadigen. Erst 0,00025% ige

LOsungen rufen keinerlei Schadigungen mehr hervor.

b) Versuche mit abgestuften Eintauchzeiten zeigen, daU starkere

KupfersulfatlOsuiigen bei kurzen Eintauchzeiten keine nennens-

werten Schaden hcrvorrufen. Erst 1—2-stiindige Benetzung durch

0,5% ige LOsung wirkt verbrennend. Langere Benetzungszeiten

(0—24 Stunden) verbrennen auch bei schr gcringen Kupfer-

sulfatkonzentrationen. Bei 24-stundiger Benetzung wirken ei>-t

0,00125% ige Losungen nicht mehr verbrennend. Die Benetzungs-

zeit iibt also einen mindestens ebenso groBen EinfluB auf die Ver-

brennungen axis, wie die Schwankungen im lOsliehen Kupfergehalt

einer Spritzbriihe. Wahrscheinlich konnen Briihen, mit 0,003^Vo

gelOstem Kupfer in Gegenden mit haufiger Tau- und Nebel-

bildung an Obstarten noch Verbrennungen hervorrufen.

4. Versuche mit einer ,,Blattstielinfiltrationsmethode“ zeigen, daB

0,13—0,04 mg (^u, die durch den Blattstiel aufgenommen werden.

sehr schwere Leitungsschaden an Obstbaunien hervorrufen konnen.

0,05—0.1 mg Ou rufen bei Kernobstarten nur sehwachere. bei Stein-

obstarten oft mittelstarke bis starke Leitungsschaden hervoi*. 0,025 mg
Cu wirken auf Kernobstarten kaum mehr ein, bei Steinobstartt'ii

konnen sie z. T. noch schwache Leitungsschaden ausloseii. Die

Kupferwirkung ist nicht nur von der Menge, sondern auch von dei*

Konzentration des Kupfers abhangig. Die Versuche beweisen, daB

die verschiedene Toleranz der Kern- und Steinobstarten gegenubei

Kupfer auf verschiedener Empfindlichkeit der Zellen diesem Stuff

gegeniiber besteht.
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Untersuchungen Uber den Sporenfiug bei Monilia als

Grundlage fUr die chemische Bekbmpfung.

Vorlaufige Mitteilung.

Von Wilhelm Bucksteeg.

(Aus der Biologischen Reichsanstalt fur Land- und
Porstwirtschaft, Zweigstelle Stade.)

Mit 2 Abbildungon.

Obwohl die chemische Bekampfung des Erregers der Monilia-

Krankheiten in den meisten Fallen wenig befriedigt hat, fehlt es nicht

an Angaben — besonders in der auslandischen Literatur — , nach denen

diese Form der Bekampfung mehr oder weniger beachtenswerte Erfolge

gezeitigt haben soli (Brooks und Fisher [1924], Rudolph |198b|.

Sherbakoff [193H], Fish [1937j, Shima |1937]). Es liegt die Ver-

mutiing nahe, daB die Ursacho des wechselnden Erfolgos der Spritzungen

gegen den JI/oniKa-Pilz, der infolge der Besonderheiten seiner Lebens-

weise ohnehin durch chemische Mittel schwierig zu bekampfen ist, nicht

allein auf klimatischo Verschiedenheiten zuriickzufuhren ist: vielmehr

wird der Grund hauptsachlich darin zu suchen sein. daB man die

Spritztermine fast ausschlieBlich nach der Entwicklung' des Baumes
festgelegt hat und die Entwicklung des Pilzes unberiicksichtigt li('B.

Voraussetzung fiir erfolgreiche chemische Bekampfung ist aber

die genaue Kenntnis der Infektionszeiten sowie des Infektionsvorlaufes.

Fiir die Ausbreitung dcr Afow i/ia-Krankheit konimen im wesentlicheri

die auf den kranken Pflanzenteilen. insbesondere auf den kranken

Friichten sich entwickelnden Konidien in Frage.

Um festzustellen. welche Spritztermine den bestmiiglichem Be-

kampfungserfolg versprechen, sind deshalb Beobachtungen iiber die

Entwicklung und Ausbreitung der Konidien unter den im Niederelbe-

gebiet herrschenden Bedingungen angestellt worden.

I. In zwei Sauerkirschenanlagen (Stade und Hollern) und einer

Kernobstanlage (Harsefeld) wurde der Sporengehalt der Luft nach der

iiblichen Methode durch Aufhangen eingefetteter Objekttrager von

August bzw. Oktober 1937 bis August 1938 laufend untersucht. Das

Ergebnis der in zeitlichen Abstanden von 8 Tagen nach il/oniKa-Sporen

abgesuchten sogenannten Sporenfallen ist in Abb. 1 wiedergegeben,

in der auch die jeweiligen Extrem-Temperaturen sowie die Nieder-

schlagsmengen eingetragen worden sind.

Wie aus der Abbildung hervorgeht, wurden mit Ausnahme einiger

weniger Falle wahrend des ganzen Jahres Jlfor^i/ia-Sporen gefunden,

und zwar konnten in den Sauerkirschenanlagen im allgemeinen mehr
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Sporen festgestellt werden ak in der Kernobstanlage. Dieses Ergebnis

deckt sich mit den praktischen Erfahrungen. Da die Schattenmorellen

am meisten an der il/wiZia-Krankheit zu leiden haben, werden in der

nachsten Umgebnng dieser Pflanzen naturgemaS mehr Konidien zu
erwarten sein, als im Bereiche der sehr viel weniger anfalligen Kern-
obstbaume. Sehr wenig Sporen warden in Anlage 2 (Sauerkirschen)

in der Zeit von Mitte August bis Anfang Oktober 1937 gefunden, in

Augujt 'SeptmberOf^ber 'Febn/ar Marz ' Apni ' Jum Juit ' fiugust

Abb. 1. Dio untorc Saulenreilie gibt die Niedersclilagsinengen in inin an. Die
droi mittleren Reihen zoigen den Verlauf des Sporenfluges. Abgoselilos.sen wird

die Abbildung dureh die Kurven derOptiinnin* und Minimum-Tage.stemperaturen.

Obereiiistimmung mit den in Anlage 3^) (Kernobstanlage) gemachten

Beobachtungen. Anfang Oktober 1937 waren die Sporen wieder zahl-

reicher vorhanden, besonders in der Sauerkirschenanlage konnten auf

den Fallen im zweiten und letzten Viertel des Monats Oktobt^r erheb-

Au8 arboitsteohnischen Griinden konnte Anlage 1 erst Ende Oktober in

Versuch genommen werden.
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liche Mengen Konidien festgestellt werden. Der verhaltnismafiig hohe

Sporengehalt der Luft im Herbst ist auf die Konidienbildung auf den

wahrend der Ernte abgefallenen oder hangengebliebenen schadhaften

Friichten. die dem Parasiten einen guten Nahrboden bieten, zuriick-

zufiihren^). Bemerkenswert ist die in alien 3 Anlagen beobachtete, wenn
auch geringe Zunahme der Sporonfunde Anfang Dezember. In den

anderen Wintermonaten sind die Funde geringer. Anfang April 1938

ist in den Sauerkirschenanlagen wieder ein erhebliches Anwachscn des

Sporenfluges zn verzeichnen, der dann crneut stark abniniint und Ende
Mai bis Anfang Juni in den 8teinobstanlagen seinen Hohepunkt erreicht.

In der Kernobstanlage nahm der Sporengehalt der Liift Ende Mai

1938 ebenfalls zii. Aber im Oegensatz zii den Sporcnfundcn in dor

Steinobstanlage sind hier erst 3 Wochen spater (Ende Jnni) die moisten

Konidien in der Luft vorhanden. Diese Abweichung des Sporenfluge^s

bei Stein- und Kernobst findet in der weitgehenden Spezialisierung der

Erregcr ihre Erklarung. Die Entwicklung und Ausbreitung des Monilia-

pilzes richtet sich in hohem MaBe nach dem Entwicklungsziistand der

Wirtspflanzen. Im Friihjahr bietet die Bliitezeit dem Erreger die giinstig-

sten Infektionsbedingungen und Entwicklungsmogliehkeiton: im Sommer
(bei Steinobst) bzw. SpMsommer (bei Kernobst) geben die Friiehte dem
Pilz gute Wachstums- und Ausbreitungsmogliehkeiten. Da aber die

Bliitezeit der einzelnen Obstarten und -sorten recht verschieden ist.

wird sich auch die Infektionszeit im wesentlichen nach der Enipfang-

lichkeit der Wirtspflanze richten, so daB die — wie in unserem Falle —
friiher bliitienden und infizierten Sauerkirsehen auch entsprechend fruher

wieder Konidienpolster hervorgebraeht haben als die spater bluhenden

und befallenen Kernobstbaume.

Beziehungen zwischen den Sporenfunden und den klimatischen

Daten (Niederschlagsmenge und Temperatur) sind aus den mit unsercn

Methoden erzielten Ergebnissen nicht einwandfrei herauszufinden, was

natiirlich nicht ausschlieBt, daB sie in Wirklichkeit doch vorhanden sind.

So ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daB derstarke Anstieg des Sporen-

fluges Anfang April 1938 mit den abnorm hohen Temperaturen Ende
Februar und Marz dieses Jahres in ursachlichem Zusamrnenhang steht.

DaB die Temperaturen fiir die Konidienentwicklung von ausschlag-

gebender Bedeutung sind, geht aus Versuchen hervor, die hier zur

Feststellung der Bedingungen fiir die Apothezienbildung angesetzt

worden waren®). Die im Herbst 1937 gesammelten Fruchtmumien

verschiedener Obstarten wurden den verschiedensten Bedingungen aus-

Nach Valleau (1915) niramt mit der Reifo der Friichto die Zahl der in

der Luft befindlichen Konidien zu.

2) Nach Molz (1907) wird durch Warm© (28—3B" C) die Konidienbildimg

begiinstigt.
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gesetzt und laufend beobachtet. Es hat sich gezeigt, dafi alle auf der

Erdoberflaehe liegenden Mumien, die im Versuchsgarten irn Freien

.standen, Ende Marz und besonders Anfang April 1938 nach verhaltnis-

inaBig regenreichen Tagen und warmer Witterung eine Merige Sporen-

p(3lster auf ihrer Oberflacdie gebildet batten, wahrend die in trockenen

und kiihlen Raumen aufbewahrten Mumien zu diesem Zeitpunkt noch

keine Roister hervorbrachtcn. Die im Baunie aufgehangten eingebeutelten

Mumien batten nur teilweise SporenpoLster gebildet, dagegen war bei

samtlichen Fruehtrnumien, die mit Erde bcdeckt warcn (die Schicht-

h5he betrug etwa 2—3 cm), die Konidienbildung ausgeblieben. Fur

die Sj)orenbildung scheint demnach der Luftzutritt eine wesentliche

Rolle zu spielen.

Wie aus Abb. 1 deutlieh hervorgeht, ist der Sporengehalt der Luft

im Fruhjahr schr boch. Die erste Konidiengeneration wird auch im
wesentlichen als die Hauptinfektionsquelle fiir die Bliiten- und Zweig-

infektionen im Fruhjahr betrachtet. Die Sauerkirschenbliite begann im

Versiudisjahr am 25. April, erreichte ihren Hohepunkt am 4. bis 5. Mai

und endete am 18. Mai . Der Sporengehalt der Luft ist also zu einer Zeit.

in der sich die Wirtspflanzen in einem fiir die Infektion sehr cmpfang-

licdien Zustand befinden, besonders groli. Treffen nun noch andere, fiir

den Erreger giinstige Infektionsbedingxmgen zusammen. wie z. B.

Frost, Nasse und Kalte wahrend der I^liite, so kann es zur ej)idemi-

schen Ausbreitung der Krankheit kommen, wie dieses nicht selten der

Fall ist D-

An den im Fruhjahr neuiiifizierten Pflanzenteilen, besonders an

den erkrankten Bluten und Triebcn, bilden sich im Friihsommer

wiedcrum Konidienpolster. In den von uns durchgefuhrten Infektions-

versuclum koimten wir in manchen Fallen schon 4 bis 5 Tage nach

d('r Infektion an den erkrankten Bliitenteilen Konidienrasen beobachten.

Der Ende Mai und Anfang Juni auBerst hohe Sporengehalt der Luft

ist auf die starke Konidienbildung an den im Fruhjahr infizierten

Pflanzenteilen zuriickzufuhren. In alien drei Versuchsanlagen konnten

wahrend dieser Zeit die meisten Konidien ausgezahlt werden. Diese

Fruhsommergeneration der Konidien wird deshalb mit Recht fiir die

Fruchtinfektionen verantwortlieh gemacht, zumal im Laufe des Sommers
mehrere (Tcnerationen hervorgebracht werden kOnnen.

Die im Versuchsjahr D)38 gemachten Beobachtungen stimmen

beziiglieh des mengcnmaBigen und zeitlichen Auftretens der Konidien

Durch kiililo und feucht© Witterung wird die Infektion deshalb begiinstigt,

weiJ hierdurch die Bliitezoit vorJangert imd soniit die Infektionsgefalir vergroBert

wird. Nach Worm aid (1919) konnten sich bei Pflaumen und Kirseben auf den
zuerst geoffnoten Bliiten bereits Konidienpolster bilden, durch die die zuletzt sich

dffnenden BUiton infiziert wurden.
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im wesentlichen niit den Erfahrungen iiberein, die bei Sporenflug-

messungen^) in einer Pflaumenanlage wahrend der Monate Mto bis

Juni 1934 gemacht wur-

den (siehe Abb. 2).

II. Die Richtlinien

ftir die chemische Be-

kampfung der Monilia-

Krankheit ergeben sioh

aus den gewonnenen Er-

gebnissen ^). Nach unse-

ren Beobachtungen iiben

die ersten warmen Tage

ini Friihjahr einen ganz

bedeutenden EinfluB anf

die Konidienbildung aus.

Da die Ncuinfektionen

im Fnihjahr meist iiber

die Bliite erfolgcn und

die Bliitezeit ihrerseits

ebenfalls von den Wit-

terungsein fliissen ab -

hangt, so fallen Bildung

(les Infektionsrnaterials

und Empfanglichkeit der

Pflanzen zeitlich wenig-

stcns annahernd zusain-

men. Demnach waren

die ersten Spritzungen

in dem Zeitraum vom
Schwellen der Knospen

bis ganz kurz vor dem
Aufbrechen der Bliite

vorzunehmen. Da der

Abb. 2. Die untere Saulenreihe gibt die Nioder- Erfolg der Spritzung von

schlagsjjiongen in mm an, die mittlore den Ver- der wahrend dieser Zeit

lauf des Syioronfluges. Die Kurven zeigon die stattfindenden Entwick-
Optimum- imd Minimum-Tagestomperatiiron an.

1) Diose Sporenflugmossungen wurden von Herrn Dr. Rotlie durehgefuhrt.

2) Die chemische Bekainpfung hat sich insbesondere gegen die Monilia-

Krankheiten bei Steinobst zu richten und zwar in erster Linie bei Sauerkirschen,

Pfirsichen \md solchen Pflaumen, die besoriders stark unter der A/ont7ia-Krankheit

zu Jeiden haben. Bei dem sehr viel weniger anfalligon Kernobst liegt auch deshalb

kein so groBes praktisches Bediirfnis fiir eine besondere i^fom7^a-Spritzung vor,

da dieses im allgemeinen regelmafiig gegen Fusikladium gespritzt wird.
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lung und Ausbreitung des Monilia-VWv.e^ abhangt, die Konidieiientwic?k~

lung aber infolge der Witterung mehr odcr weniger grof3en zeitlichen

Sehwankungeii ausgesetzt sein kann, durfte es .sich empfehlen, 2 Sprit-

zungen vorzunehmen und zwai die erste Spritzung beim Schwellen der

Knospen und die zwcite kurz vor deni Offnen der Bliiten. Das Haupt*

gewicht der Vorbliitenspritzung miiBte nach den vorliegenden Ergebnisscn

aber auf die 2. Spritzung gelegt werden. Von einer Spritzung indie Bliite,

wie sie teilweise bei Sauerkirschen einpfohlen wird (zitiert bei LOwel
1937), mu[3 aus grundsatzlichen biologischen Erwagungcn heraus ab-

geraten werden (u. a. Bicnengefahr), auch dann, wenn infolge bestiinmter

hemmender Aul3enbedingungen die Entwicklung des Erregers zeitlich

derart hinausgeschoben wird, daB die Konidienbildung mit der Bliite-

zeit tatsachlich zusarnnienfallt. Es ist aber notwendig, sofort nach dem
Abfallen der Bliitcnblatter eine weitere Spritzung durchzufiihren, uin

die wahrend der Bliitezeit noch erfolgten Tnfektionen inOgliehst

unwirksain zu mac^hen.

Die ersten Spritzungen im Friihjahr sind von grOBter Wichtig-

keit, da von dein Erfolg der Fruhjahrsbekainpfung die weitere Ausbrei-

tung der Krankheit abhangt. Wenn es gelingt, die Friihjahrsinfektionen

weitgehendst einzudanirnen, dann werden alle spateren Infektionsquellen

(Sommer und Herbst) zwangslaufig mehr oder weniger versiegen. Wie
hoeh (k^r Sporengehalt der Luft und somit die Infektionsgefahr bei

Auslassen der Friilijahrsspritzung sein kann, geht aus den ungeheuren

Sporenfundon Knde Mai bis Anfang Juni (Sauerkirschen) und Ende
3 uni (KernobstanJage) hervor. Mit Ausnahme der Kernobstbaume,

die zweimal mit S])iitzinitteln zur Bekampfung von Fusikladium be-

handelt wurden, sijul allt iibrigen in Versuch genommenen Baume nieht

gesjiritzt worck'n.

Um die Friichte, die sowohl bei Stein- als auch Kernobst stark

///owiZm-anfallig sein konneii. vor den im Laufe des Sommers hervor-

gebrachtcn Spon^n zu schiitzen, ist eine weitere Spritzung notwendig.

Sie rnuB sieh aber. wie die Sporenflugrnessungen ergeben haben. weit-

gehend nacli dem Entwicklungszustand des Baumes richten. Wie schon

erwahnt, erscheint die Sommergeneratioii der Konidien, die die Haupt-

infektionsquelle fur die Fruchtinfcktionen bilde^t, je nach dem Zeitpunkt

der Fnilijahrsinfcktionen, die im wesentlichen wahrend der Bliitezeit

orfolgen. Den Spritztcrmin wird man deshalb 2—3 Wochen nach der

Bliite legen, da zu dieser Zeit, wie aus Abb. 1 hervorgeht, die meisten

Sporen in der Luft vorhanden sind.

Zum SchluB sei erwahnt, daB selbstverstandlich die vorbeugcndeii

MaBnahmon, die vor allem in der Entfornung und Verniehtung aller

erkrankten Pflanzenteile bestehen, das wirksamste Mittel zur Bekamp-
fung der AforiiZia-Kraiikheiten darstcUen. Diese MaBnahmen lasstm

Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten ui>d Pflanzcnschutz, XXXAIX. 17
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sich leider griindlich nur bei kleinen Baumformen und in nicht umfang-

reichen Pflanzungen durchfiihren. In anderen Fallen mu6 eine zu-

sMzliche Bekampfung diirch Spritzung mehr Eingang finden. Um
aber die Spritzung mbglichst wirksam zu gestalten, ist zunachst eine

genaue Kenntnis der Hauptinfektionszeiten erforderlich. Baruber ein

genaues Bild zu erhalten, war der Zweck un«erer Sporenflugunter-

suohungen.

Die Feststellung, inwieweit die hier empfohlenen Spritztermine,

die nacli den Ergebnissen der Sporenflugmessungen den bestmoglichcn

Bekampfungserfolg erwarten lassen, sich in der Praxis a Is richtig er-

weisen, und welch e Spritzmittel die beste Wirkiing ergeben, bleibt

weiteren systematischen Spritzversuehcn vorbcdialten.
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Luzerneschtidlinge.

5. Der Massenweehsei (Gradation) der Luzernebluten-GallmQcke

(Contarinia medicagfnis Kieffer) und seine Vorhersage.

Von Dr. Hans C, Lehmann.

(Aus der Thiir. Landesanstalt fiir Pflanzenbau und Pflanzenschutz

in Jena. Direktor: Prof. Dr. Brouwer.)

Mit 5 Tabellon.

Es ist cine alte Erfahrung, dafi die Individuenzah] eines 8chad-

lings im Laufe der Jahre groBen Schwankungen unterworfen iwt. So
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kennen wir das Auf und Nieder des Frostspanners, Goldafters und

Ringelspinners im Obstbau, oder der Ackerschnecken, Erdraupen und

Feldmause auf unseren Feldern oder gar der Blattliiuse, die in manchen
Jahren fast alle Kulturpflanzen schwer heimsuchen. in anderen dagegen

fast selten sind. Die gleiche Beobachtung machte ich auch bei Luzerne-

schadlingen, z. B. bei der Luzernebluten-Gallmucke. Als ich im Jahre

11)33 ineine Untersuchungen begann, zoigte dioser gcfurehtete Samen-

schadling ein mittelstarkes Auftreten, um im Jahre 1934 so vereinzelt

zu erscheinen, dafi ich Miihe hatte, lebendes Material fur meine laufenden

Untersuchungen zu sammeln. In den Jahren 1935 und 1936 fand wieder

ein allmahliches, aber fortschreitendes Anschwellen der Flut statt, die

dann 1 937 verheerend iiber unsere Luzernesamenfelder hereinbrach und

den Samenbau fiir die Ziikunft iiberhaupt in Frage zu stellen schien.

Im Jahre 1938 ist die Individuenzahl tingefahr wieder auf die von 1933

herabgesunken, und nur in einzelnen Lagen zeigte sich die Bliiten-

gallmiicke noch in gleicher Htarke wie 1937. Wodiirch ist der Massen-

wechsel (Gradation) dieses Sc^hadlings bedingt ?

Die I^uzerneblhten-Gallmucke findet ihr Fortkomrnen nur auf

Luzerneschlagen, die zur Samengewinnung stehen gelassen werden.

Sie ist auf Gc^deih und Verderb dieser Futter])flanze ausgeliefert. Beide,

Brutpflanze und Schadling, unterliegen mithin gleichen Umwelts-

bedingungen. Die Fragestellung ist dcmnach: Sind die Umwelts-

bedingungen. die den besten und h5chsten Samenertrag der Luzerne

verspreehen, in ihrer Gesanithcut aueh gleichgiinstig fiir die Luzerne-

hluten-tJallmiicke ^

Da die l^uzerne waliiend der Bliitezeit troekene und warme Witte-

rung und naeh erfolgtem Amsatz nur geringe Niederschlage verlangt.

kann erfolgreieh der Samenbau nur in trockeiien Gegenden getrieben

AvcTdeii. Troekene und warme Witteruug wahrend der Bliitezeit ist

naeh unseren heutigen Kenntnissen der Bliitenbiologie von ausschlag-

gebender Bedeutung fiir den Samenansatz. Wir konnen zwei Befruch-

tungst\7)en bei der Luzerm' unterscheiden : 1. selbstkndige Auslosung

des Bliibmeclianismus infolge wechselnder Spannungen. die durch

Wechsel von Sonne und Feuchtigkeit hervorgerufen werden (also Selbst-

bestaubung) und 2. Premdbestaubung durch Insekten, vor allem

Hummeln.

Ersterer ist naeh unseren heutigen Kenntnissen viel haufiger als

der letztere. So gelang es Ufer mittels eines F()hnapj)arates nicht nur

in Laboratoriumsversuchen, sondern auch drauBen im Pelde den Bliih-

mechanismus auszulOsen. Die inneren Spannungen in dor Bliite, die zu

diesem Vorgang notwendig sind, diirften wohl dadurch zustande

kommon, dafl in den bekannten Samenanbaugebieten naeh Nieder-
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schlagen die Sonne wieder schnell frei ist und so innerhalb kurzer

Zeit extreme Reize ausgelOst werden.

Die anderc Form der Befruchtung ist nach unseren heutigen Kennt-

nissen seltener und wird hauptsachlich durch Beflug von Humrncln

bcwirkt. Aber auch diese Fremdbestaubung verlangt im allgemeinen

trockerie und warme Witterung, da alle Immen wahre Sonnentiere sind.

Unter diesen Umstanden konzentriert sich der Samenbau in Deutsch-

land in den bekannten Trockenlagen Thiiringens, Frankens und Badens.

Auch in Ungarii und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist

der Samenbau in ausgesprochenen Trockenlagen beheimatet, d. h. in

Gegenden, deren Klima durch geringe Niederschlage und lange Sonncn-

scheindauer in den Fruhjahrsmonaten gekennzeichnet ist.

Beiden Faktoren, den Niedersehlagen wie der Sonnenscheindauei*.

ist die Blutengallmucke in gleicher Weise unterworfen wie die Wirts-

pflanze. Wir wissen heute, daB Gonfarinia medicaginis die langste Zeit

ihres Lebens als Larvenform in den obersten Schichten der Erde niht

und zwar von Ende Juli/August bis zum Jiini des nachstep Jahres. Diese

9 bis 1 1 Monate kann sie nur dann lebend uberdauern, wenn der Boden
gentigend Feuchtigkeit aufweist und wenn, wie ich nachher zeigen

werde, die obersten Erdschichten nicht durch andauernden SoniUMi-

schein zum Austrocknen gebracht werden. Ihre Lebensbedingungen

stehen betreffs dieser beiden Faktoren also in Gegensat?? zu denen der

Luzerne. Ganz besonders katastrophal miissen sich aber bcide in einem

allgemein trockenen und sonnigen Friihjahr (wie z. B. 1984) auf das

Leben der Luzernebluten-Gallmucke auswirken. Dann nehmen Trocken-

heit und Warme in an und fur sich schon ariden Gebieten maximale

Formen an. Wir haben hier oinen schwaehen Punkt im Leben des

Schadlings vor uns, der von Zeit zu Zeit regulierend und dezimierend

eingreift.

Die Hauptanbaugebiete von Luzernesamen in Thuringen befinden

sich in den Kreisen Jena, Weimar, Gotha, Sondershausen und irn

Regierungsbezirk Erfurt, der von der Landesbauernschaft Thuringen

betreut wird. Die nachfolgenden Wetterberichte habe ich eritweder

direkt von den amtlichen Wetterstationen erhalten, oder sie sind dem
,,Deut8chen Meteorologischen Jahrbuch‘‘ entnommen. Besonderen

Dank schulde ich dem Reichsamt ftir Wetterdienst in Berlin SW. 29,

das meine Unterlagen noch weitgehend erganzt hat.

Die Niederschlage.

Mehrjahrige Beobachtungen zeigten, daB nicht alle Monate des

Jahres gleichwertig fur die Gradation der Luzernebluten-Gallmucke

sind, sondern daB fur sie nur die Monate Marz bis Juni ausschlaggebend

sind. Desw^en sind in die Tabellen nur diese Monate aufgenommen.
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Gegeben sind drei Tabellen, und zwar eine von unserem Versuchsfelde

in Zwatzen bei Jena, eine zweite von Buttstadt (Kreis Weimar) und
eine dritte von GreuBen im Kreise Sondershausen. Da alle iibrigen

Wetterstationen das gleiche Bild zeigen, ist viertens eine summarische

Tabelle gegeben, die die Niederschlage vom 1. Marz bis 30. Juni nach

den einzelnen Wetterstationen bringt.

Tabelle 1.

Versuchsfeld Jena-Zwatzen (Niederschlage in Millimetern).

1933 1934 1935 1936 1937 1938 6 jahr. Mittel

Marz 19,3 14,3M kQ 27,7

April 37,5 22,3 49,9 46,5

M ai 92,2 40,2
i

16,6 78,7
i

66,9 1 100,1 65,8

Juni 115,6 83,2 1 76,4 35,5 96,1
i

23,7 71,8

Marz/,Tuiii 264.6 1 160.0 1 203.7 1 195.1 ! 270.8 ! 175.6 211.8

Tabelle 2.

Buttstadt (Kreis Weimar) (Niederschlage in Millimetern).

1933 1934 1935 1936
1

1937 1938 25jahr.Mittel

Miirz MM^^9
1

43,6 16,5 30

April m MUM 17,0 34

M ai 68,2 32,3
;

19,5
!

72,1 : 74,5 54

Juni 71,8 44,8
!

66,5
i

55,2
:
114,9

i 24,8
1

52

Miirz /Juni 168.9 1 101,2 181,6 189,8
j

280,8 ' 128,5 170

Tabelle 3.

GreuBen (Kr. Sondei shausen) (Niederschlage in Millimetern).

1933 ! 1934
1 i

1935
1

1936 1937 1938 25jahr.Mittel

Miirz 13,0 ii,r>

1

15,9 15,8 32,9 11,0 30

April 11,0 9,0 69,9
1

29,3 30,7 17,5 29

M ai 41,0 35,0
i

27,0
'

56,6 68,9 84,5 51

Juni 75,0 45,0
i

76,5 ,

;

50,1 88,1 18,9 48

Marz /Juni 140.0 i 100.5 i 189,3 1 1!>1,8 1 220,6 1 131,9 1 158

Wahrend meiner mehrjahrigen Arbeit iiber Luzerneschadlinge habe

ich zwei extreme Jahre erlebt, namlich das Jahr 1934, wo es praktisch

keine Luzernebltiten-Gallmucken gab und nur mit Miihe lebendes

Material gesammelt werden konnte, und das Jahr 1937, wo diese Gall-

mtickenart geradezu verheerend auftrat. Wenn wir einen Blick auf die

Tabellen 1 bis 4 werfen, so erkennen wir, daB beide Jahre sich stark
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Tabelle 4.

Niederschlage in Millimetern vom 1. Marz bis 30. Juni.

1933 1934 1935 1936
j

1937 1938 25 jahr.Mittel

Jena 163,4 135,3 199,1 237,9 266,9 151,2 194

Jena**Zwatzeii .... 264,6 160,0 203,7 195,1 270,8 175,6 fehlt

Weimar 257,0 112,5 227,9 250,7 350,7 187,8 186

Greuficn 140,0 100,5
1

189,3 151,8 220,6 131,9 158

Buttstadt 168,9 101,2 181,6 189,8 280,8 I 128,5 170

Erfurt 206,0 59,3
1

187,3
1

172,1 290,1 140,9 180

Herbsleben 122,0 78,6 195,8 135,4 242,5 140,6 162

Sondershausen. . . . 191,0 107,7 235,6 179,1 261,0 156,8 181

Frankenhausen . . . fehlt 89,9 195,2 177,5 264,6 123,0 169

durch die Niederschlagsmengen in den Monaten Marz bis Juni imter-

scheiden: das Jahr 1934 war eines der niederschlagarmsten seit vielen

Jahren, 1937 hingegen eines der niederschlagreichsten.

Nicht ganz die doppelte Regenmenge fiel 1937 gegenuber 1934

wahrend dieser vier Monate in Jena und in Jena-Zwatzen (26(),9 gegen-

iiber 135,3 und 270,8: KK) mm). In GreuBen (Kreis Sondershausen) sind

die Unterschiede schon grOBer, sie betragen 220,6 gegenuber 100,5 mm.
In folgenden Ortschaften waren die Niederschlage 1937 ungefahr 200%
father als 1934: Buttstadt (Kreis Weimar) 280,8 gegenuber 101,2 mm,
Sondershausen (Kreis Sondershausen) 261,0 : 107,7 mm, Frankenhausen

(Kreis Sondershausen) 264,6: 89,9 mm, Weimar 350,7: 112,5 mm und
Hcrbsleben (Kreis Gotha) 242,5 : 78,6 mm. Gewaltige Unterschiede

finden wir in Erfurt mit 290,1 gegenuber 59,3 mm.
Das gleiche Bild zeigt sich bei Vergleich der beiden Jahre 1934

und 1937 mit dem 25jahrigen Mittel. In alien Fallen liegt die Nieder-

schlagsmenge von 1934 weit unter dem Mittel, die von 1937 hingegen

weit liber dem Mittel.

Auch experimentell konnte ich nachweiscn, daB die Luzernebliiten-

Gallmiicke zu ihrem Gedeihen hohe Bodenfeuchtigkeit benotigt. So

hatte ich im Gegensatz zu zahlreichen anderen Behaltern zwei GefaBe

sehr feucht gehalten. Zu Hunderten schliipften hier die Gallmucken,

wahrend sie in den iibrigen nur vereinzelt erschienen. Ich fuhrte in

letzteren eine Feuchtigkeitsbestimmung des Bodens durch und stellte

fest, daB die absolute Bodenfeuchtigkeit zwischen 17,1 und 19,04%
schwankte. Rechnet man dies um, so zeigte der Sand eine Feuchtig-

keit von 67,7% seiner Wasserkapazitat, d. h. also eine Bodenfeuchtig-

keit, die fiir die meisten Kulturpflanzen am zweckdienlichsten ist.

So steht experimentell und erfahrungsgemaB fest, daB das Auftreten

der Luzernebliiten-Gallmucke zum groBen Teil von der Bodenfeuchtig-

keit abhangig ist:.sehr trockene Jahre verursachen ein Massensterben
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unter den in der Erde ruhenden Larven, sehr feuchte Jahre ermOglichen

es zahllosen Larven, den Erdaufenthalt gliicklich zu uberstehen.

Die Sonnenscheindauer.

Die Austrocknung des Erdbodens und hiermit die Glefahr eines

Massensterbens fiir die Larven der Blutengallmucke htogt aber nicht

allein von der Bodenfeuchtigkeit ab. Entscheidend ist auch die Sonnen-

scheindauer in den Friihjahrsinonaten. Langandauernder Sonnenschein

entzieht die Feuchtigkeit dem Erdboden viel schneller als bewOlkter

Himniel; auBerdem tritt in diesen Monaten noch viel Nebel auf, der

wiederum der Bodenfeuchtigkeit zugute kommt. Deswegen sind Boden-

feuchtigkeit und Sonnenscheindauer in unserem Falle miteinaiider

verkoppelt und nur, wenn beide gemeinsam storend in das Leben der

Contarinia medicaxjinis eingreifen, bewirken sie ein Massensterben.

Ich bringe in Tabelle 5 zunachvSt die Sonnenscheindauer in

Vio Stunden der Stationen Jena und Erfurt, ferner die von unserem

Versuchsfelde in Jena-Zwatzen. Die Unterlagen von Sangerhausen

konnte ich leider nicht verwerten, da diese Station erst seit 1936 hier-

liber laufend Aufzeiehnungen inacht.

Tabelle 5. Sonnenscheindauer in Yjq Stunden.

a) Jena.

1933
j

1934 1935
1

1936 : 1937 1938

Apiil I486 2063
1

' 1»«)8
!

1093 888 769

Mai 1500 2161 2218
;

1390
I

2191 1988

.Iiuii 1829 1 2456
;

2629
:

1842 ' 2049 1847

April /Juni .... 4815 6680
i

5915 4325 5128 1 4604

b) Jena- Zwatzen.

April 1272
i

urn ' 609 738 1
1 762 693

Mai 1493 1856 1988
,

1201 2164
;

2186

.luni 1813 i 2029 2531 1710 1901 ! 2154

April/Juni .... 4578 5526
i 5128

;

3649 4827
j

5033

c) Erfurt.

April 1779 2396 1241 1 1230 1073
j

1026

Mai 1985 2624 2384 1 1722 2664 2337

Juni 2285 2804 3003
;

2383 2509
1

2500

April /Juni .... 6049 7824 6628
!

5335 6246
!

5863

Auch in bezug auf die Sonnenscheindauer unterscheiden sich die

Jahre 1934 und 1937 scharf voneinander. Das Jahr 1934 ist in den

Monaten April bis Juni (einsehlieBIich) das absolut sonnenreichste,
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wfthrend 1937 sich um das Mittel bewegt. Die Unterschiede sind zum
Teil sehr beachtlich: Jena 668,0 : 512,8 Stunden und Erfurt 782,4:624,6

Stunden.

Besonders auffallend ist der Monat April, der sich im Jahre 1934

dui'ch selten lange Sonnenscheindauer auszeichnet. Verglichen mit dem
Jahre 1937 ergibt sich folgendes Bild: Jena 206,3 : 88,8 Stunden, eJena-

Zwatzen 164,1 : 76,2 und Erfurt 239,6 : 107,3 Stunden. Ua die Intensitat

der Sonnenstrahlen im April von Tag zu Tag steigt, kann man bei

Trockenheit, wiesie 1934schonindiesem Monat war, vollkommene Ver-

krustung der oberen Erdschichten, verbunden mit tiefen Erdrissen

beobachten. Da die meisten Larven der Luzernebliiten-Gallmucke in

den oberen Erdschichten (etwa bis 30 mm) liegen, inuB schon im April

1934 ein Massensterben der Larven eingesetzt haben. 1st nun aber auch

der Mai weiter reich an Sonnenschein und arm an Niederschlagen wie

1934, so werden auch die tieferen Erdschichten vollkommen ausge-

trocknet und die Katastrophe bricht iiber das Heer der Larven herein.

Nur einzelne versprengte Reste tiberdauern in tieferen Schichten

(Ossiannilsson fand vereinzelte uberwinternde Larven bis 21 cm tief).

Da es den kleinen zarten Puppen schwerlich mOglich ist. zentiinetertiefe

vOllig verkrustete Erdschichten zu durchbrechen, werden sie wahrschein-

lich als Larven uberliegen, um erst bei besserer Witterung im nachsten

Jahre zu erscheinen. Dieses Gberliegen einzelner Larven* oder Puppen

finden wir vielfach bei Insekten. Ich habe es bei der Luzernebliiten-

Gallmticke jedes Jahr, auch wenn die Witterung fiir sie giinstig war,

beobachtet. So rettet sich die bedrohte Tierart iiber die Krisis eines

ungiinstigen Jahres in bessere Zeiten hiniiber.

Das Zusammenwirkeii beider Faktoren.

Bei meinen Zuchten zeigte sich, daB die meisten Gallmucken aus

den Behaltern schliipften, wo der Sand eine Peuchtigkeit von etwa

67,7% seiner Wasserkapazitat aufwies. Es ist dies ein Feuchtigkeitsgrad,

den der Erdboden in unseren Trockengebieten, wo ja hauptsachlich

Luzemesamenbau getrieben wird, nur selten erreicht. So erklart diese

Beobachtung leicht das wechselnde Auftreten der Luzernebliiten-

Gallmiicke. Niederschlagsarme und sonnenreiche Friihjahrsmonate bis

einschlieBlich Juni, wo der erste Massenflug einsetzt, bedingen ein

schwaches oder gar nur vereinzeltes Auftreten der Bliitengallmucke,

niederschlagsreiche und sonnenarme Friihjahrsmonate hingegen eine

Starke Vermehrung des Schadlings. Praziser gefaBt: Jahre, in denen

die Monate Marz bis einschlieBlich Juni Niederschlage weit uber den

Durchschnitt gebracht haben und der April auBerst sonnenarm war,

lassen auf ein Massenauftreten der Luzernebliiten- Gallmiicke im Juli

und August schlieBen. Umgekehrt: Niederschlagsarme Monate (Marz
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bis einschlieBlich Juni), die weit unter dem langjahrigen Mittel liegen,

und extreme Sonnenscheindauer im April verbunden mit hoher Sonnen-

seheindauer im Mai und Juni bedingen ein Massensterben der Larven

und somit geringes Auftreten des SchadUngs.

Fiii' Mitteldeutschland (Thiiringen und Regierungsbezirk Erfurt)

ist cs mir moglich, genauere Zablen zu geben. Wenn wir das Saaletal,

das in den Fruhjahrsmonaten verhaltnismaBig feucht ist und dessen

Trockenperiode eivst im Hochsommer einsetzt, wo das Schicksal der

Luzernebluten-(Tallmucke langst entschieden ist, unberiicksichtigt lassen,

zeigen uns die Tabellen, daB die kritische Niederschlagssumme vom
1. Marz bis 30. Juni um 120 mm liegen muB. Niederschlagsmengen

unter 100 mm haben stets ein Massensterben der Larven zur Folge, da

ja auch witterungsmaBig Niedersehlage und Sonnenscheindauer in

einem gewissen Grade mitmnander verkoppelt sind. Hat demnach die

W^etterstation einer Landwirtschaftsschule in Mitteldeutschland vom
1. Marz bis zum 30. Juni eine Gesamtniederschlagsmenge von unter

100 mm festgestellt, so braucht sie nur noch die Sonnenscheindauer vom
1. April bis 30. Juni zu beriicksichtigen und kann dann unbedenklich

<‘mpfehlen, grOBere Flachen Luzerne zur Samengewinnung stehen zu

lassen. (Jefahr von sciten der BlutengaUniUcke droht nicht!

Wenn wir auch noch keine hundertprozentig sichere Prognose iiber

das Auftreten der Luzerncbluten-Gallrnucke fiir ganz Deutschland geben

kOnnen, so ist es doch heute schon moglich, spatestens im Juni die

J^uzernesameiianbauer an Hand der Wetternachrichten (Niedersehlage

weit iiber das langjahrige Mittel und geringe Sonnenscheindauer vor

allcm im April) zu warnen, wenn Gefahr droht. Besonders in Gegenden,

wo die Bliitengallmucke Jahr fiir Jahr schadet, muB dann der Bauer

und Landwirt von Mitte Juli ab seine Luzernefelder beobachten. Er-

scheinen die jungen Knospen des zweiten Schnittes fast ausnahmslos

als Gallon, so ist es besser, der Schlag wird sofort gemaht. Es wird dann

wenigstens noch hochwertiges Griinfutter gewonnen. Zudem werden

die jungen Larven in den Gallon durch diese MaBnahme vernichtet,

und die dritte Generation kann im August nicht so zahlreich auftreten.

Ein dritter Faktor, der mitbestimmend auf den Massenwechsel

oinwirkt, ist die Winter-Bodenfeuchtigkeit. Es ist sicher von Bedeu-

tung, ob der Boden mit groBem oder geringem Vorrat an Wasser in

die Friihjahrsmonate hineingeht. Ein vierter Faktor ist die Beschaffen-

heit des Bodens. Es ist augenfallig, wie lokal oft die Bliitengallmiicke

auftritt. Von zwei benachbarten Schlagen kann der eine stark heim-

gesucht sein, wahrend der andere so gut wie keinen Befall zeigt. Auch

die Lage des Schlages (ob Slid- oder Ostlage usw ., Talmulde oder freie

Hbhenlage) spielt eine Rolle, ebenso die Windrichtung. Zur Analyse

dieser Faktoren bedarf es weiterer Beobachtungen und Versuche. Der
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Faktor ,,Feinde der Luzernebluten-CTallmucke“ scheint zum mindesten

in Thtiringen nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Ich sah bisher

in meinen Zuchten nur wenige Parasiten schltipfen.

Fiir die Allgemeinheit und Praxis durften die beiden hier be-

sprochenen Faktoren (Bodenfeuchtigkeit nnd Sonnenscheindauer) die

wichtigsten sein. Alle iibrigen Faktoren durften nur Ortliche Bedeu-

tung haben.

Zusammeiifassung,

1. Von Juli/August bis zum nachsten Juni liegen die Larven der

Luzernebluten-Gallmucke in den oberen Bodenschichten. Die grOBte

Gefahr droht ihnen wahrend der Ruhezeit durch anhaltende Trockenheit.

2. Mehrjahrige Beobachtungen und Versuchc haben gezeigt, dab

der Massenwechsel der Blutengallmucke hauptsachlicb von zwei Faktoren

abhangig ist: 1. Der Bodenfeuchtigkeit und 2. der Sonnenscheindautu’.

3. Bringen die Monate Marz bis einschlieBlich Juni Niederschlage,

die weit iiber dem langjahrigen Mittel liegen, und sind die Friihjahrs-

monate, vor allem der April, sonnenarm, so ist mit starkem Auftreten

der Luzernebluten-Gallmucke zu rcehnen. Umgekehrt bleibt ernster

Gallmuckenbefall aus, wenn diese Monate auUerst niedersehlagsarm,

aber sehr sormenreich sind.

4. In Thtiringen scheint die kritische Niederscjhlagssumme vom
1. Marz bis zum 30. Juni ungefahr bci 120 mm zu liegen. Niederschlags-

mengen unter 100 mm verursachen stets ein Massensterben der Larven,

zumal wenn der April sich durch extreme Sonnenscheindauer auszeichnet.

5. Die Bedeutung weiterer Faktoren ftir den Massenwechsel der

Blutengallmucke bleibt zu klaren.
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LaufkaferschSden an Erdbeeren.

Von H.-A. Kirchner.

(Ans dein l^flauzciischutzaint bei der Landwirtschaftlichen

Versnchsstation Rostock.)

Mit 6 Abbildungen

Der KSohadcn, der durch Tjaufkafer an Erdbeeren hervorgernfen

wird, bleibt haufig unerkannt, da die Urheber infolge ihrer nachtlichen

Lebensweise meist nioht gesehen werden. Dennoeh wird bereits von einer

Anzahl Antoren aiif verschiedene (^.arabidenarten als Erdbeersehadlingo

hingewiesen, wobei es sich allerdings meist nur iim sehr allgemeine

Angaben handelt. So bcrichte^t z. B. Ormerod (18b9) iiber das Schad’

auftreten von Pferoafichns- nnd JJari)alu.s-Avion an Erdbeeren in Eng-

land und Schneider Orelli (1913) iiber ein solches von Oinasens

nilgaris in den* Schweiz. V. Kirchner (1923) erwalint bei den Schad-

lingen der Erdbee're cine Anzahl Laufkaferarten als ..an den Bt^eren

fressend“. Ext (1923) inaclit genauere Angaben iiber starkes Auf-

treten von Pseudo'phonus pubescens in einer Erdbeeranlage bei Aschers-

leben. Blunck (Sorauer 1932) zieht auch die anierikanische Literatur

heran und bringt ein Bild nach Webster, in dem dcr SamenfraB von

Laufkafern an Erdbeerfriichten dargestellt ist. Ein starker Laufkafer-

fraB in einer Erdbeeranlage in Mecklenburg 1936 und die erneute Fest-

stellung von Schaden 1937 lieBen es angebracht erscheinen, genauere

Beobacditungen iiber das Schadbild und die Lebensweise der in Frage

kommcnden Erreger anzustelleii.

Da in den geschadigten Erdbeeranlagen Ijaufkafer verschiedener

Arten fc^stgestellt wurdcn, war es notwendig, neben Freilandbeobach-

tungen vor allem Topfversuche anzusteUen, bei denen jeweils Vertreter

einer Art isoliert werden konnten. Hierzu wurden Erdbeerpflanzen in

griiBeren Emaille-TOpfen (Mitschorlich-GefaBen), die nur halb mit Erde
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gefiillt waren, untergebracht. An den glatten Wanden der TOpfe war

ein Emporkriechen fiir die eingesetzten Kafer unmftglich.

Im einzelnen wurde das Verhalten folgender Laufkaferarten ge-

priift: Carahus auratus L., C. cancellatus lllig, Pseudophonus (Harpalus)

puhescenfi Mull.. P.s. (HarpaVm) griseus Panz., Omaseus {Pterostichm)

mdgaris L., Anisodacylius hinotatus F. und Poecilus cupreus L.

Erdbeerfriichte, die sieh an aufrechten Fruchttragern in einiger

Entfernung vom Erdboden befanden, wurden von keinem Vertreter

der genannten Arten angegriffen. Die Laufkafer verlielJen im allgemeinen

den festen Erdboden nicht; lediglich Poecilm cupreus wurde auf den

Pflanzen kletternd gefunden, doch konnte man niemals eine Bescha-

digung der Friichte durch ihn beobachten. Auf (Jrund dieser Tatsache

scheint das von Ext (1923) und Blunck (1932) empfohlene Hochbinden

der Erdbeerfruehttrager einen sicheren Schutz vor ( ^arabidenfraU zu

gewahren, nur dtirfte sich diese MaBnahme in grfilierem Umfange prak-

tisch schwer durchfiihren lassen.

Abb. 1 und 2. SamenfraB von Psewlophonm Abb. 3. FraBbild von Anisodac

p'nbescens an oiner reifen und einor un- tylm binotatm an eim^r reifen

reifen Erdboero, Erdboort^.

Der FraU der Carabiden an Erdbeerfriichten, die reif oder unreif

den Erdboden bertihren, ist durchaus nicht einheitlich. Es lassen sich

deutlich ein SamcnfraB und eine BeschMigung des Fruchtfleisches

unterscheiden.

Der von Ext (1923) beobachtete PseudopJiouus pubescens und der

wesentlich seltenere Pseudopitonus griseus tritt uns als reiner Samen-

fresser entgegen. Es werden die Sanien auf unreifen und reifen Fruchten

gefressen, wobei die weicheren Samen der noch harten griinen Fruchte

bevorzugt werden. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen den FraB von

Pseudophomts pubescens an einer reifen und unreifen Erdbeere. Das

Fruchtfleisch wird im allgemeinen kaum angegriffen. Die Samen werden

oft fast restlos von der Frucht losgelost. Bei trockener Witterung

schrumpfen die so der Samen beraubten Fruchte haufig ein (Abbildung 1).

Tritt nach dem FraB feuchte Witterung ein, so werden die von den
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Kafern befallenen Fruchte meist von pilzlichen Faulniserrcgern zer-

stGrt. Der SamenfraB von Pseudophonus wird oft al^a primare Ursache

eincs Schinimolbefalls an Erdbeeren libersehen und ist gerade in dieser

Beziehung von besonderer Bedeutuiig.

Das FraJJbild von Ormseus vulgaris und Anisodoictylus binotatus

stellt den Cbergang vom SamenfraB zum direkten FraB des Frucht-

fleisches dar. Beide Arten bevorzugen die reife Friieht, greifen aber

auch unreife an. Abbildung 8 zeigt das PraBbild von Anisodacfylus

binotatus an einer reifen Erdbeere. Von den Kafern wird durch Abgeben

verdauenden Speiohels die Obcrflache der Fruchte liber eine zieinlich

groBe Flac^he zersetzt und eingeschliirft. Die vorhandenen Samen

bleiben nur zum Teil zuriick. Angegriffene Fruchte werden auBerlich

weich und unansehnlich und sind praktisch unbrauchbar. Geerntet

beeintracihtigen sie meist die ihnen zunachst liegendeii gesunden JViichte.

An der Pflanze verbleibend, stellen sie wiederum einen geeigneten Nahr-

boden fiir Faulniserreger und Schimmelpilze dar.

Al)]) 4 und Tj. Fruclitfli'isciitrail v<ui Carab^s Abb. 6. FraC von
aurafu^ an einer reifen und unreifen Erdb(*er(‘. Agriolhnax agrestis.

Tiefe Locher in das Fruchtfleis(di der Erdbeeren werden durch

Carabus anratus und (K cancellatm gefressen. Von beiden werden ins-

besonderc reife Erdbeeren angegriffen, doch aueh unreife Friichte nichi

verschinaht. Abbildung 4 und 5 zeigt den FraB an einer reifen und
einer unreifen Erdbeere. Die Locher. die in das Fruchtf]eis(*h gefressen

werden, sind iin allgemeinen so tief, wie die Kafer mil Kopf und Hals-

schild eindringen konnen. Haufig werden so von eiiiein Kafer zwei

bis drei LOcher nebeneinander in eine Frueht gefressen. Das FraBbild

ist dem der Nacktschnecken (sowohl von Agriolimax agrestis als auch
von Arioti empericorum) sehr ahniich: nur fehlt der Schleim, der die

Kriecbspur der Schnecken kenntlieh macht. Abbildung (i zeigt zum
Vergleich eine von der grauen Ackerschnecke angefressene Erdbeere,

an der man auf der linken Seite deutlieh die Schleinispur erkennen kann.

Da es sich bei den C^arabiden um Insekten handelt, die im allgemeinen

als Rauber von animaliseher Nahrung leben, warden den Kafern in den
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Topfversuchen stets neben den Erdbeeren zerquetschte Gohause-

schnecken und Maikafer dargeboten; ebenso wurde stets fur ausreichende

Feuchtigkeit gesorgt. Von Pseudophonus pubesceiis, Ps. griseus, Omaseus

mlgaris und Anisodactylus binotatus wurden die Erdbeeren in jedem

Falle der Fleischnahrung vorgezogen, Carabus auratus und 0, cancellatus

nahinen die Nahrung an, die sie zuerst fanden, und Poecilus cuprem

zog stets animalische Nahrung vor. Aus diesen Feststellungen erbellt,

daB es kaum mOglich sein wird, in einer Erdbeeranlage die Laufkafer

in ausreichendem MaBe mit Fleischnahrung zu kOdern, wenn auch

stets einzelne den Koder annehmen werden. Neben der Kenntnis der

bevorzugten Nahrung spielt fiir das Herausfinden geeigneter Bekamp-

fungsmcthoden auch die Art des Verbergens der Tiere wahrend des

Tages eine ausschlaggebende Rolie. Carafms auratus und C. cancellatus

suchen als Verstecke bereits vorhandene Schlupfwinkcl auf. Hier

brauchen es nicht iinnier Steine, grobe ErdK(*hoIlen oder Holzstii(ik(ihen

zu sein, unter denen sie sich verkrie(;hen, ihnen geniigen ein paar nieder-

liegende alte Blatter oder absterbende Blatteilchen. Anders liegen die

VerhMtnisse bei den beobachteten Vertretern dcr (Jattungen })zw. Unter-

gattungen Pseudophonus, Omaseus und Anisodactylus. Ihuen geniigt

ein Versteck unter Blattern ini allgeineinen nicht. Sie lit'ben dunkle

Schlupfwinkel, insbesondere unter festaufliegenden groBeren Steinen.

Stehen ihnen solche Moglichkeiten zuni Verbergen nicht zur Verfugung.

so graben sie sich in den Boden Gange. die mit Vorliebe unmittelbar

am Wurzelhals der Erdbeeren angelegt werden. Die so angelegten

Schlupfwinkel fallen ineist nurwenig auf und werden daher oft Qbersehen.

Allen Laufkafern gemeinsain ist das unruhige Umherlaufen, wohl

als Ausdruck ihrer meist rauberischen Lebenswense. Die eininal auf-

gesuchten oder hergestellten Schlupfwinkel werden dundiaus nic^lit

irnmer zum nachsten Tage wieder bezogen, sondern stilndig werden,

meist wahrend der Dunkelheit, Wanderungen unternommen, nach denen

jeder neue sich bietende Unterschlupf als Versteedv angenommen wird.

Um einer Ansamnilung von Laufkafern in Erdbeeranlagen und

damit ednem Schaden vorzubeugen, enipfiehlt es sich, alles zu ver-

meiden, was den Kafern Schutz gewahren konnte. Es ist schon von

anderer Seite darauf hingewieseii worden, daB bei den durch J^aufkafer

gefahrdeten Anlagen das Umlegen der Erdbt^erpflanzen mit Stroh oder

Holzwolle unbedingt zu vermeiden ist, daneben ist aber auch fiir aus-

reiehend weite Pflanzung und dadurch mogliche Bearbeitung des Bodens

zwischen den Pflanzen zu sorgen. Die Zerkleinerung aller groben Erd-

schollen, das sorgfaltige Ausharken der groBeren Steine und nicht zu-

letzt die Entfernung der alten und abgestorbenen Erdbeerblatter nimmt

den groBen Laufkaferarten die notwendigen Schlupfwinkel in der naheren

Umgebung der Erdbeerpflanzen.
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Da bei einom bereits erfolgten Auftreten von Laufkafern in Erdbeer-

anlagen die Anwendung chemischer Bekampfungsmittel sowie das

Auslegen vergifteter Fleischk5der kaum m5glich oder nicht erfolg-

versprechcnd ist, bieibt als Bekampfungsmethode nur der Fang der

Kafer in kiinstlichen Verstecken oder in Fanggruben iibrig.

Das Fangcn der Tierc unter ansgelegten Steinen und Brettern verlangt

eine tagliche Kontrolle und ein rasehes Zupacken beim Einsammeln
der Kafer, die. oft zu mehreren unter einem Versteck sitzend,sich meist

rasch durch die Flucht zu retten suchen. Bei der Anwendung von
Fanggruben, wozu sich jedes glattwandige DefaB eignet, das bis zum
obersten Rande in die F]rde eingelassen wird, ist ein tagliches Nach-

prufen der Fangergebnisse nicht nOtig. Die einnial gefangenen Kafer

kOnneii nicht wieder entflieheii und so keinen Schadeii anrichten. Ich

iiabe in Erdbet^rbeeten kaum einen Unterschied in den Fangergebnissen

l:)ei der Verwendung leerer und soldier Tdpfe bemerkt. in die als Koder
zertretene Sdinecken oder Fleischstiickchen gelegt worden waren. Die

meisten Laufkafer diiiften weniger durch den Koder angelockt als bei

ihren Streifziigen zufallig hineingeraten sein. Wegen der geringen

Arlx'it, die das etwa allvdchentliche Herausnehmen der Kafer aiis den

eingelassenen Fangtdpfen verursacht, ist es moglich, s(»hon einige Zeit

vor dem Reifen der Krdheeren die in der Aniage vorhandenen Kafer

ahzufangen und so eint*n Hchaden rechtzeitig zu verhiiten.
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Beitrag zur Frage der Einwirkung von Uberschwemmungen

auf Maikkferengerlinge (Melolontha melolontha L.).

Von Claus Buhl.

(Alls dem Pflanzenschutzamt fiir Schlesien in Breslau.)

Mit 1 Tabelle.

Zur Bekampfung von Maikaferengerlingen wird gelegentlich das

Oberschwemnien von verseuchten Feldern empfohlen. Blunck hat erst

kiirzlich in dieser Zeitschrift (48, 1938, S. 266—267) die einschlagige
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Literatur zusammeiigestellt und ist danach zu dem Ergebnis gekommen,

daB kurzfristige t^berschwemmungen den Larven augenscheinlich nicht

schaden, langere Cberschwemmungen im Sommer wohl Erfolg habeiu

zu dieser Zeit aber mit so erheblichen Nachteilen verbundeii sind, daB

sie sich von selbst verbieten. Wintcrliohe t’Cberschwemmungen sind

iiberhaupt unwirksam.

Bei den diesjahrigen, zum Teil verheerenden Dberschwemmurigen

in Schlesien bot sich Crelegenheit, weitere Beobac^htungen iiber die Ein-

wirkung von Hochwasser auf den Engerlingsbestand verseuchter Felder

zu machen. Besonders geeignet schienen hierfiir einigo Riiben- und

Kartoffelbestande der Gemeinde Rommenau, Kreis Breslau, die vor der

tiberschwemmung am 6. Juli 1938 zufallig auf Engerliiigsschaden unter-

sucht worden sind. Damals wurde ein durchschnittlicher Ausfall an

Ruben von 50—60% festgestellt. Ein Bauer muBie sogar zweimal

bestellen, da die Engerlinge die ersten Riiben buchstablich aufgefressen

hatten. Auch die danach bestellten Riiben sind noch stark geschadigt

worden. Ren verbleibenden Rest hat danii das Hochwasser vcrnichtet.

Erhebungen iiber die Anzahl der je Quadratmeter vorhandenen Enger-

linge sind seinerzeit leider nicht gemacht worden.

Die Gemeinde Rommenau hat seit Jahren stark unter Engerlings-

schaden zu leiden. Besonders fiihlbar war der FraB im Jahre 1935

und in der ersten Halfte des Jahres 193(). Der Kaferflug {Melohntha

melolojitha L.) war in diesen beiden Jahren durchweg nic^ht bedeutend.

1937 folgte dann ein starker Massenflug des Kafers. Engerlinge wurdcn

in diesem Jahr an den Kulturen nicht wesentlich gespiirt. Gegcn Anfang

der Herbstbestellung waren aber bereits wieder Junglarven in Anzahl

im Boden zu finden. Jm Friihjahr 1938 sollen die Engerlinge naeh

Aussage des Ortsbauernfiihrers Leder bereits zum groBten Teil das

zweite Entwicklungsstadium erreicht haben. Wahrend der TTnter-

suchungen am 4. Oktober, 14. Oktober und 2. November wurden vor-

wiegend Engerlinge III. Stadiums gefunden. Das Zahlenverhaltnis der

Entwicklungsstadien betrug an diesen Tagen insgesamt: 1:11:111

— 12: 14: 773. Diese und ahnliche Beobachtungen aus anderen Kreisen

Schlesiens lassen vielleicht darauf bindeuten, daB die ersten beiden

Entwicklungsstadien schneller durchlaufen werden konnen, als bisher an-

genommen wurde, das 111. Stadium also entsprechend dem fiir Schlesien

beobachteten 4’jahrigen Entwicklungszyklus von Melohntha meloloniha

langer als ein Jahr daiiert, eine Vermutung, die bereits im Institut

fiir Pflanzenkrankheiten in Bonn (Klentsch, briefl. Mittlg. v. 8. 10. 38)

ausgesprochen wurde.

Die eingangs erwahnten Felder liegen in einem Niederungsgebiet

zwischen der Weistritz und dem Striegauer Wasser und waren nach

Angaben des Ortsbauernfiihrers vom 3.—8. und vom 12.—16. September
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Tabelle 1.

Untersucht

1 qm Hodenflache 0- 20

lebendj

Anzahl Engerliiige in

%
Abtotiingein

tot

20 -50 cm

lebendj tot

0 5

lebend

) cm

tot

4. 10. 10B8

'

Selling 1

1. Probe . . 8 — , 7 8 53

2. „ . . 15 7 _ 1 — 15 7 32

3 „ . . 35 3 -
i

— 35 3 8

Schlag 11 12 13 12 13 52

„ 111 ... . 102 18 - - 102 18 15

14. 10. 1038

Schlag 1

1. Probe . . 10
;

3 10 3 10

2. 7 2
1

- 7 2 22

3. „ . . 5 3 1
;

(\ 3 33

Schlag 11

1. Probe . . 9 4 . 9 4 31

2. „ 12 3
i

- 12 3 20

3 „ . . 8 1
j

- 8 1 11

Schlag 111 i

J Probt* . . 11 7 11 7 18

ft
’ • 42 2 2 44 2 4

3 25 3 -
!

- 25 3 11

4 . 29 4 1 30 4 12

2. 11. 1038

Schlag 1

1

1

1

1. Probe . .
-- 1 9 — 9 1 10

2 . „ . . 5 ) 2 2 i

--- 7 : 2 22

3. „ . . -
. 1 3

I

3 1 1 25

Schlag 11
'

i

1. Probe . . 0 1 7 ' 0 0

2. „ . . 1 4 ,
11

1

^ 8

Schlag III 1

!

I

1. Probe . . 19
1

5 22 I 1 41 i 0 12

2. „ . . 24
1

13 23 2 47 If, 24

3. „ . . 27

1

11 29
i

j

1 56 12 18

Koiiunenau (Kreis Brosloii) 1938. Einwirkung von Eo<‘hwasser auf

Maikafer-Engerlinge. Dauor dor Uberscliweinnning: 3.— 8. 0. und 12.— 10. 9. 1938*

Hohe des WasHorstandes : 00—100 oin.

Zeitschrift ffir Pflanzenkrankheiten und Fflanzenschutz. XXXXIX 18
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uberschwemmt. Nach Ablaufen des Wassers blieben die Felder noch

langere Zeit unbegehbar. Die H5he des Wasserstandes soli 60—100 cm
betragen haben. Die Bodenkrume des Ackers besteht aus lehmigem

Sand von geringer Machtigkeit, Untergrund ist Sand und Kies.

Die ersten Nachgrabungen warden am 4. Oktober, also 18 Tage

nach Ablaufen des Hochwassers vorgenommen. Der Boden war noch

durchweg sehr feucht. Untersucht warden drei der Felder, die am 6. Juli

als stark engerlingsverseucht festgestellt waren und zwar: Schlag I

= 1 % Morgen Futterruben, Schlag II == % Morgen Futtcrruben und

Schlag III — 1 Morgen Kartoffeln.

Auf den Feldern warden an mehreren Stellen je 1 qm Boden 50 cm
tief ausgehoben und auf lebende und tote Engerlinge untersucht. Das

Ergebnis ist in Tabelle 1 aufgezeichnet. Auf 5 qm warden 171 lebende

und 49 tote Engerlinge gefunden. Der Anteil der toten Engerlinge betrug

also 22%. Die toten Engerlinge waren zum iiberwiegenden Teil noch

vollstandig erhalten, aufgedunsen und von schwarzer oder gclblich-

weiBer KOrperfarbe. Beim Offnen trat eine iibelriechende, jauchige

Fliissigkeit aus. Vereinzelt wurden an toten Engerlingen, die bereits

sc^hlaff waren und in Verwesung iibergingen, Fadenwiinner gefunden.

Inwieweit diese als echte Parasiten in Frage kommen, konnte nicht

geklart werden. Die ausschlaggebende Ursache fiir das .^bsterbcn der

Engerlinge scheint jedoch'die Einwirkung des Hochwassers zu sein,

zumal nur an einem verschwindend geringen Teil der Engerlinge die

erwahnten Nematoden gefunden wurden.

Auf den gleicheii Feldern wurden die Probegrabungen am 14. Oktobei’

und 2. November in derselben Weise fortgesetzt. Der Boden hatte mit

Ausnahme einiger feuchter Stellen jetzt wieder seinen, der Jahreszeit

entsprechenden normalen Feuchtigkeitsgelialt. Der Prozeiitsatz der

verendeten Tiere lag diesmal etwas niedriger. Am 14. Okto]>er wurden

auf 10 qm 168 lebende und 32 tote und am 2. November auf 8 qm 181

lebende und 38 tote Engerlinge gefunden. Der Anteil der Toten betrug

also in deni einen Fall nur 16% und in dem anderen nur 17%. Es ware

denkbar, daB bei diesen Erhebungen ein Toil der toten Engerlinge

infolge vollstandiger Verrottung nicht mehr gefunden wurde. Dies halte

ich aber fiir ausgeschlossen, da die Mehrzahl der abgestorbenen Tiere

wie am ersten Tage der Untersuchung noch vollstandig erhalten war.

Infolge des hohen Wassergehaltes des Bodens wird bei dem Fehlen der

normalen Bakterientatigkeit die Verwesung nur langsam fortge8(;hritten

sein. Der Anteil dor mit Wiirmern behafteten Engerlinge hatte eher

ab- als zugenommen. Die lebenden Tiere machten einen durchaus

gesunden Eindruck und zeigten auch bei Weiterhaltung im Labor bisher

keinerlei Krankheitssymptome.
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Zusammenfassend lilBt sich also sagen:

Eine tlberschwemmung von 11 Tagen hatte auf den Engerlings-

besatz der in Mitleidenschaft gezogenen Felder keine praktische Ein-

wirkung. Es sind infolge des Hochwassers nur durchschnittlich 18%
der Engerlinge eingegangen. Die Anzahl der lebenden, vdllig gesunden

Larven betrug 47 Tage nach der Dberschweminung nodh durchschnittlich

23 Stuck je Quadratraeter. Diese Anzahl ist um so beachtlicher, wenn

man bedenkt, daB bereits 8—10 Engerlinge je Quadratmeter geniigen,

um dem Landwirt einen empfindliehen Schaden zuzufiigen.

Ahnliches wird auch aus der Praxis berichtet. Ortsbauernfuhrer

Leder-Rominenau fand beim Schalen zweier seiner Felder, die gleich-

falls voin Hochwasser erfaBt waren, noch ,,zahlreiche Engerlinge*'. Er

glaubt nicht, daB das Hochwasser einen nachtraglichen EinfluB auf die

Engerlinge gehabt hat. Der gleichen Ansicht ist ein Landwirt in Polken-

dorf, Krcis Neumarkt. der auf seineni Acker, der drei Tage lang 10 cm
hoch unter Wasser gestanden hatte, lange nach AbfluB des Wassers

rait dem Pflug noch eine ..Unmenge von Engerlingcn“ zutage brachte.

Neben den in Rommenau untersuchten Ackern })flugte am 14. Oktober

ein Bauer' seine Weizenstoppeln um und sammelte hinterm Pflug von

don % Morgen schatzungsweise noch .5700 Engei'linge ab. also 2—4 je

Quadratmeter. VVie durch V’^ergleichsgrabungen bei anderer Gelegenheit

festge.stellt wurde. werdcn aber nur 10—20, bestenfalls 30% der im

Roden vorhandenen Larven bei einmaligem Pfliigen sichtbar. Deranach

hat also auch hier der uberwiegende Teil der Engerlinge die tlber-

schwemmung gut iiberstanden. Der Bauer, der mit seinen Ktihen das

Land pfliigte, meinte auf meinc Frage, ob die Engerlinge nicht durch

das Hochwasser etwas gelitten batten, „sie sahn blussig asu aus, als ob

sie sich frisch geboadt (gebadet) hatten“. Der Ortsbauernfuhrer von Pohl-

schildei'ii, Krcis Liegnitz, berichtctc von einern Riibenstuck. das 10 Tage

unter Wasser lag. Hier sind nacli AbfluB des Wassers noch bis 15 durch-

weg gesunde Engerlinge je Quadratmeter' gefunden worden. Vorher

soUen durchschnittlich 4—5 urrter einer Rube geziihlt worden sein. Nur

ein Beririht airs der Oerncinde Bargen, Krcis Militsch. liegt vor, wonach

die Engerlinge durch das Hochwasser ..weitgehend vernichtet“ sein

soUen. Das Wasser hat dort aller'dings 4—0 Woehen itber den Feldern

gestanderr. Eine Nachpriifung dieser Angabe war leider nicht inehr

mbglich.
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Vergleichende biochemische und chemische Versuche mit

Mineraldlemulsion, Nikotin und Kaliseife gegen Blattiduse.

Von J. Bodnar.

(Aus dem Pflanzenschntzlaboratorium des medizinisch-chemischen

Institutes der Universitat Debrecen (Direktor: Prof. J. Bodnar)
und aus dem Privatlaboratorium des Verfassers.)

Mit 1 Tabollo.

Die verschiedensten Arten von Roh5len spielen in feinen Mischungen

mit Emulgierungsmitteln — die das ZusammcnflicBcn der OltrOpfchen

mit Wasser verhindern — als Olemulsionen im Obstbau zur Be-

kampfung von Insekteii eine wichtige Rolle. In Deutscdiland, Ungarn

und anderen europMschen Liindern finden die bei der Stein- und Braun-

kohlendestillation gewonnenen Teerole bzw. verschicdene Fraktionen

derselben in emulgiertem Zustande unter dem Namen Obstbaum-

karbolineen zur Wintorspritzung der Obstbaume allgemeiue Anwendung.

Dagegen werden in U.S.A. zur HerstelJung der Olemulsionen die aus

den Bohrl5chern stammenden Erd- oder Mineralole bzw. ihre Destil-

late angewcndet.

In letzter Zeit erw^achte auch in Ibigarn fiir die Mineralolemul-
sionen lebhaftes Interesse. Sie wurden nieht niir als Winter-, sondern

in geringeren Konzentrationen (0,5 bis 2,5%) aueb als Sommerspritz-

mittel gegen verschiedene tierische Sehadlinge, darunter aueb Blatt-

lause. empfohlen.

leh babe im dabre 1936 innfangreiebe bif)cbeinisebe Fndland-

versucbe (durcb Bespritzen bzw. Eintaucben verlauster Blatterbiisehel

in Versucbsbruhen) gegen die auf Blattern von Rosen, Pflaumen.
Pfirsichen vorkornmenden griinen und gegen die sicb auf Kirschcn-

bliittern befindenden schwarzen Blattlause mit 5 vorscbiedenen reinen

MineralOlemulsionen in 0,5, 1, 1,5 und 2% Konzentrationen diircb-

gefiibrt. Die Wirkungdiescr Vcrsuebsbriiben wurde mit 0,025 bis 0,1%
Nikotin entbaltenden l%igen Kaliseifelosungen verglieben.

Die Hauptergebnisse dieser Versucbe konnen kurz wie folgt

zusammengefaBt werden

:

a) Die benutzten Mineralolemulsionen libten aueb in 2%iger
Konzentration allgeimnn keinen schacQichen EinfluB auf die bespritzten

Obstbaume aus. Nur bei einigen Pfirsiehbaumen konnte man voriiber-

gehendes Welken und schwacben Laubfall beobaebten. Empfindlieb

erwiesen sich Rosen, wobei 0,5 bis 1% Mineralolemulsionen entbaltende

Briihen, je nach der Rosenart und den Entwicklungsstadion, grOBere

Oder kleinerc braunscbwarze Brennflecken verursacbten.

b) Die 0,6%igen Mineralolemulsionen wirkten scbwacb oder niebt

auf die Blattlause der Obstbaume, und auch die 1 — 2% igen LOsungen
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vernichteten nur 30—70% derselben. Rosenblattlaiise sind gegen die

MineralOlemulsionen empfindlicher. Schon 0,5—1% ige Losungen wirkten

00—70% totend, hOhere Konzentrationcn sind wegen ihrer atzenden

Eigenschaften auf Rosenblatter praktisch nicht verwendbar.

c) Viel besser war die totende Wirkung der 0,025—0,1% Nikotin

enthaltenden l%igen Kaliseifebruhen. Sie vernichteten 90—100% der

Blattlause aller Arten. Es sci noch bemerkt, da6, wahrend die tOtende

Wirkung der Mineralolemulsionen nach mehreren Stunden eintritt, die

nikotinhaltige Kaliseifebrtihe die Blattlause sofort vernichtet.

d) Aus diesen Versuchen folgt, daB die reinen Mineralolemulsionen

als Sommerspritzmittel gegen Blattlause fiir den praktischen fxebrauch

nicht in Betracht kommen konnen.

Die Mineralolemulsionen werden von den Herstellern in dem Ge-

brauchsanweisungen als Ersatzstoffe der Kaliseife in den nikotinhaltigen

Kaliseifebruhen empfohlen. Sie begriinden dies damit. daB sich das

Nikotin aus Spritzbriihen leicht verfliichtigt, durch den Luftsauerstoff

oxydiert wird, daB infolgedessen das Nikotin seine Wirksamkeit teil-

weise verliert und endlich damit, daB die Kaliseife die Verfliichtigung

und Oxydation des Nikotins begiinstigt. Sie folgern aus alien diesen

Daten, daB eine statt Kaliseife mit MineralOleniulsion bereitete nikotin-

haltige Spritzbriihe viel langer ihre Wirksamkeit behalt und daB man
also beim Bereiten der Brlihe mit weniger Nikotin auskommen kann.

So z. B. empfehlen sie 30 g Nikotin statt 50 g auf 100 Liter l%iger
MineralOleniulsion. — Nachdem ich iiber die experiinentellen Grund-

lagen dieser Wahrnehmungen von den Herstellern der Mineralolemul-

sionen keine Aufklarung bekommon konnte. habe ich zur Prufung der

Sache Versuehe auf breiter Grundlage durchgefiihrt.

Was din Verfluchtigung des Nikotins aus Spritzbriilien (ohne

Einengen der Briihe) betrifft, habe ich vor kurzeni gefunden (2), daB

die verschiedenen nikotinhaltigen Spritzbriihen (Nikotin -f- Kaliseife,

Nikotin -| Kujiferkalkbruhc, Pronicol, Toxilin) in lose zugedeckten

GefaBen tagelang aufbewahrt werden kOnnen. ohne daB eine in Betracht

kommende Abnahme des Nikotingehaltes derselben zu beobachten ware.

— Ich erwahne kurz jene Versuehe, welche auf meine Anregung und

unter meiner Mitwirkung L. v. Nagy und Z. Votisky (3) im vorigen

Jahre durchgefiihrt haben. Sic lieBen rein wiisserige, Kaliseife und

Mineralolemulsionen enthaltende NikotinlOsungen in drei groBen Kolben

mit flachem Boden durch standige Luftdurchleitung (bei Zimmer-

temperatur) sowie im warmen Raum (35 ") in aufgestellten Petri-

schalen einengen. Nach gewisser Zeit bestimmten sie das zuriick-

gebliebene und das verfliichtigte Nikotin. Dabei stellte sich heraus,

daB eine MineralOlemulsion auf die Verfliichtigung des Nikotins dieselbe

Wirkung hat wie die Kaliseife. Es bleibt eir. viel grOBerer Teil des
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Nikotins im Kolben bzw. der Petrischale zuriick, so daB die verfliich-

tigende Meoge hbchstens 6% des Ausgangsnikotins betragt. Endlich

beobachteten Ksie, daB unter diesen Versuchsbedingiingen voni Luft-

sauerstoff kein Nikotin oxydiert wird. Die bekanntgegebenen
chemischen Versuche beweisen also nicht, daB die Be-

niitzung der Mineral5lemnIsion statt Kaliseife bei Her-
stellung von Nikotinspritzbruhen in irgend einer Weise
vorteilhafter ware.

In biochemischen Laboratoriumsversuchen wurde die Wirkung der

versehiedenen Nikotinmengen ersteiis niit Mineralolcmulsion uiid

zweitens mit Kaliseife kombiniert auf Blattlause untersucht.

Zu diesen Versuchen wurden mit gleich weit entwickelten grunen

Blattlausen stark befallene P^irsichblatter benutzt. Zur Durchfuhrung

wurden 4 Blatter mit der Pinzette nacheinander in die in eiii Beeher-

glas gegossene Versuchsbriihe (etwa 100 C(*m) eingetancht and einige

Sekunden darin unter Bewegung gebadet. Die herausgcnommeneii

Blatter wurden durch Schiitteln von der uberfliissigen Briihc^ befreit

und mit nach oben gekehrter Unterseite in flacher J\>rzellanscha]e

ausgebreitet, woratif die Schale mit einer (Jlasplatte lose zugedeekt

wurde. Vorteilhaft ist es, zu diesem Zwecke die zu Samenkeimungs-

versuchen dienenden etwa 4 cm hohenund 20 cm breiten Porzellanteller

mit durchlOchertern (llasdeckel zu benutzen. »

tl)er die Wirkung der Briihen auf die Blattlause kann man mit

freiem Auge folgendes beobachtcn. Wenn die Briihe die Lause sofort

tOtet, bleiben sie auf den Blattern, und man findet rings uni die Blatter

keine Lause. Wirkt die Briihe nicht sofort tOtend, so verlassen die

Lause die Blatter ganz oder teilweise, oder sic fallen betaubt von diesen

herab, kriechen weg, und man findet sie spater rings um die Blatter

verteilt. Es wurde in vielen FMlen beobachtet, daB die Lause von deii

Bittern um so weiter wegkriechen, je geringer die Vcrsuchsbruhe wirkt.

Zur Beurteilung der Wirkung der Briihe wurde 4 Stunden nacdi deiu

Auslegen die Anzahl der weggekrochenen Lause geschatzt. Die auf

den Blattern und am Boden der Schale befindlichen toten und lebendeii

Lause wurden nach Verlauf von 1, 2 und 4 Stunden mit der Handlupe

annahernd ausgezahlt. Beide Resultate wurden auf folgende Weise

ausgedriickt.

Schaizung der
weggekrochenen ].jause:

keine

einige

wenige

viele

sohr viele

Anteil der getdteten
Lause in Jndexzahlen (0—5):

0 0 % getotete Laust*

1 - 10 % „

2 = 25 % „

3 - 50 % „

4 - 75 % „

5 100 % „
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Die zwischen die angegebenen Prozente fallenden Werte wurden

mit den Jndexzahlen 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 und 4,5 ausgedriickt. Bei einiger

t)bung kann man die Indexzahlen in den Parallelversuehen mit einer

Genauigkeit von ± 0,5 feststellen.

Wenn man die tOtende Wirkung der nikotinhaltigen MineralOb

emulsion- und Kaliseifebruhen auf obige Weise vergleichen will, so muB
man in Betracht ziehen, daC die physiologische Wirkung einer 1% igen

MineralOlemulsion auf die Lause nicht der einer 1% igen Kaliseife-

losung aequivalent ist. Laut meinen Priifungen hat unter Laboratoriums-

versuclisbedingungen eine 0,2% ige Kaliseifelosung dieselbe Wirkung
auf die Lause wie eine 1 % ige MineralOlernulsion. Es waren nanilich

nach 4 Stunden bei beiden Losungen sehr vi el e Lause weggekrochen,

und die getftteten konnte man durch die Indexzahl 4 ausdriicken.

In der Praxis wird die Kaliseife in Ungarn aueh selbst, ohne Nikotin-

zusatz, in 1— 2% igen Losungen gegen Blattlause mit gutem Erfolge

verwendet ^). ^^aeh meinen Erfahrungen findet man in der Wirkung von

Kaliseifen verschiedener Herkunft oft ziemlich groBe Untersc^hiede. Dies

steht sehr wahrseheinlich daniit in Zusammenhang, daB nach den

Angaben der Literatur (4) zwischen den hoheren Fettsauren bzw.ihren

Alkalisalzen betreffs der Wirkung auf Blattlause betrachtliche Unter-

schiede besiehen.

Die Wirkung der nikotinhaltigen Mineralolemulsion- und der Kali-

seifelOsungen, welche die in folgender Tabellc aufgezeichneten Nikotin-

niengen enthielteii. wurde immer in zwei ])arallel durchgefuhrten Ver-

suchsserien (1. II) untersucht.

Nikotin-

1

1 ”o IRI*

]\1 ineralolenujlsionlosuiig - Nikotin

11

0,2 Vq
Kaliseifelosung

|
Nikotin

gi'halt Indexzahl Indexzahl
o
/O Abgowaiidertf

Lause iiaeh

der getoteten

Lause iiaeh
Abgewanderte
Liinse nach

der getbtente

Liinse nach

4 Stundeii 1 1 2
1

4
Stundeii

4 Stunden 1 2 4
Stunden

0,026 sehr viele 0 2 2 einige 4

1

4 4,6

0,060 sehr viele 0 2 3 einige 4,6 5 i 6

0,076 viele 1 4 koine 6^) 6
,

5

0,100 einige 4,6 6 5 keine 5“) 5 5

Es stellte sich also sofort heraus, daB das Nikotin in Kaliseife-

losung viel wirksamer ist als in Mineralolemulsion. So findet

Es sei be>merkt, daB es beim Spritzeii mit einer 2% igen Kaliseifelosung

ratsaiii ist, solche Pfirsichbaumo, bei denen die Blatter zu wolken beginnon, am
nachsten Tago mit reinem Wassor gut abzuspritzen.

2) SieJie S. 280.
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man z. B. bei 0,025% Nikotin enthaltender KaliseifelOsung nur einige

abgewanderte Lause. Bieselbe Wirkung kann in Mineralolemulsion erst

durch 0,1%, also mit der vierfachen Nikotinmenge erreicht werden.

Vollkommene AbtOtung der Lause (Indexzahl 5) wird mit 0,05% Nikotin

enthaltender KaliseifelOsung, bei Mineralolemulsion aber erst mit

der doppelten Nikotinmenge (0.1%) erreicht.

Ein Vergleich anderer MineralOlemulsionen, die keine anderen Zu-

satze wie Nikotin, Rotenon. Pyretrumextrakt usw. erhielten, mit Kali-

seife fiihrte zu ahnlichen Resultaten. Im Endresultat ergeben die durch

-

gefiihrten biochemischen Laboratoriumsversuche also, daB eine

Mineralolemulsion, mit Nikotin kombiniert, keine Vorziige

gegeniiber der nikotinhaltigen Kaliseifebriihe hat. sondern
daB die letztcre im Gegenteil ein viel wirksameres Be-

kampfungsmittel gegen Blattlause abgibt.

Bei den nikotinhaltigen Briihen wird im allgemeinen dem ver-

dampfenden Nikotin eine bedeutende RoUe bei der Giftwirkung zu-

geschrieben (5). Die im folgenden mitgeteilten V^ersuche bekraftigen

diese Auffassung nicht. Es wurden unter drei luftduiht schlieBenden

Gla.sglocken (Jnhalt etwa 4 Liter) in kleine flachc Porzellanschalen

etwa 30 Tropfen konzentriertes Nikotin gebracht, und daneben in jede

Glocke ein Biindel mit griinen Blattlauseii stark bedeekter Pfirsich-

blatter gelegt. Nach 15 Minuten wurden aus einer Glocke Blatter

herausgenommen imd mit der Handlupc untersucht. Die Lause be-

fanden sich in sonderbar lebhafter Bewegung. Das Ganze sab wie ein

wimmelnder Ameisenhaufen aus. und die sich zu mehreren zusammen-

ballenden Lause fielen. vom Schwindel erfaBt. von den Blattcrn herab.

Ahnliches zeigten die mit 0.025% Nikotin enthaltender Mineralol-

emulsion behandelten verlausten Pfirsichblatter kurz nach der Befeuch-

tung: Nach 28tundigem Stehen an der Luft waren die aus der Glocke

herausgenommenen Lause noch immer in lebhafter Bewegung. Einige

krochen auch am nachsten Tage noch umher. Unter der zweiten Glas-

glocke waren nach 30 Minuten langer Einwirkung der Nikotindampfe

noch nicht alle Lause tot. mehrere fand man in trager Bewegung. In

der dritten Glocke waren den Nikotindampfen 45 Minuten lang aus-

gesetzte verlauste Blatter schon von lebenden Lausen ganz frei. Solche

konzentrierte Nikotindampfe kommen aber in der Praxis im Freiland

nie vor. Dagegen totet eine 0,075% nikotinhaltige Kaliseifebriihe die

Lkuse schon im Moment der Befeuchtung (s. Tabelle). Aus alle dem
folgt, daB Nikotin viel mehr als ein Kontaktgift (6) denn
als Atemgift gegen Blattlause betrachtet werden muB.
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ZusammenfasHiing.

1. Reine Mineralolemulsionen k5nnen wegen ihrer schwachen und
langsamen Totungskraft gegen verschiedene Blattlause (Rosen, Pfiaumen.

Pfirsiche und Kirschen) als Sommerspritzmittel praktisch nicht in

Betracht konimen.

2. Mineralolemulsionen kommen auch als Ersatzmittel der Kali-

seife bei der Blattlausbekampfung nicht in Frage, da Nikotin in Ver-

bindung mit Kaliseife ein viel wirksameres Bekanipfungsmittel ist als

mit Mineralolenuilsion.

3. Bei der A])t5tung der Blattlause spielt das verdanipfende Nikotin

im Vergleieh zu dem in der Kaliseifebrlihe aufgelOsten, die Blattlause

befeuchtenden, keine oder nur cine untergeordnete Rolle. Nikotin

wirkt also bei Blattlausen vdel mehr als Kontaktgift denn als Atemgift.
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Berichte.

I. Allgemeines, Grundlegendes und Umfassendes.

Iloeiucr, TIl, W. H. Fuchs und K. Iscnbcek: Die Zuehtung resistenter Rassen

der Kulturpflanzen. Berlin (P. Parey) 1938. Mil 41 Textabbildungen

und zwei vierfarbigen Tafeln. 427 Seiten, Preis steif brosehiert 12.— RM.,

geb. 13.40 RM.
Es ist ein Wagnis, auf einem so im FliiB befindliehen (.lebiet wie dem der

Resistenzzuchtimg, eine Ziisammenfassung unseres Wissensstandes zu geben.

Glei(*hzeitig ist eine solche aber nicht zuletzt wegen der unmittelbaren Aus-

wirkung auf die Forschung und die zuchterische Praxis heute ganz besonders

erwunscht. Es konnte fur diese schwierige Aufgabe keinen geeigneteren geben

als R o em e r . der seit 1 5 J ahren zahe und erfolgreiche Arbeit auf diesern Gk^biete

geleistet und unermudlich aueh die Fortschritte des Auslandes der deutschen

Pflanzenziichtung zuganglich gemacht hat. Das Buch, das er mit Fuchs
und 1 sen beck zusammen herausgebracht hat, gibt einen umfassenden tTber-

blick liber den augenblicklichen Stand der Resistenzzlichtung, der um so wert-

voller ist. als eigene Erfahrungen dor Verfasser in reicher Fiille verwertet

werden. Es ist dem Andenken von Julius Kiihn gewidmet, mit dessen
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Berufung vor 75 Jahren die Hallenser landwirtschaftlichen Institute ihren

Anfang nahmen. Im ersten, allgemeinen Teil behandelt Fuchs das Wesen
der Resistenz, in dem er, u. E. mit Recht, eine voile Angleichung des immer
noch strittigen Begriffes der Immunitat an die in der Medizin ubliche De>
finition vornimmt. Roemer behandelt die biologischen Voraussetzungen

und die praktische Durchfuhrung der Resistenzziichtung. In den zweiten,

speziellen Teil teilen sich die drei Verfasser. Der tatsachlichen Lage auf dem
Gebiete der Resistenzzuchtung entsprechend nehmen die pilzlichen Schadlinge

weitaus den groBten Raum ein, wahrend die Ztichtung gegen tierische Schad-

linge in gut 20 Seiten abgehandelt wird. Unter den pilzlichen Erregern wiede-

rum beanspruchen Synchytrium endobioticu^n, Phytophthora infestans, Plasmo-

para viticola, die Venturia’Avt&n. Colletotrichum Lindemuihianum, Eryaiphe

graminis, Helminthosporium gramineum und vor allem die Rost- und Brand-

krankheiten des Getreides den wiehtigsten PJatz. Aber auch alle anderen

Pilzkrankheiten unserer Kulturgewachse, mit dtmen sich die Resistenzziichtiing

befafit hat, werdtm besprochen und die wiehtigsten resistenten Sorten genannt.

Unter den tierischen Schadlingen nimmt begreiflicherweise die Reblaus den

wiehtigsten Platz ein. Das Wesentli(?he iiber die weniger wichtigen Krank-
heiten und diejenigen der bedeutendsten auslandischen und uberseeischen

Kulturen ist in einem besonderen Anliang zusammengestellt. Jedem Einzel-

kapitel ist ein Verzeichnis der wiehtigsten Literatur beigegeben. Unter den
zahlreichen Abbildungen wird der Leser vor allem die sehematischen Dar-

stellungen des Lebenszyklus' der parasitisehen Pilze begriUJen. Das Bueh
ist bei reichem Stoff knapp gesehrieben, w(»nn auch im ersten Teil mehrfach
Wiederholungen vorkommen. Der Preis ist im Vergleich zu anderen wissen-

sehaftliehen Werken gleiehen Umfangs als recht niedrig zu bezfiehnen, so daB
auch aus diesem Grunde das Buch weite Verbreitung in wissenschaftlichen

und praktischen Kreisen von Ztichtung und Pfianzenzucht finden diirfte.

Rademacher (Bonn).

II. Nicht'infektibse Krankheiten und Beschddigungen.

Horlchl, W.: Waltlverwiistung dureh Rauch. - Kranke Pflanze, 15, 9J- 92,

1938.

Wie bekannt, ist die Ursache der Rauchvergiftung vorwiegend in der

im Rauch enthaltenen schwefJigen 8aure zu suchen. Dio Nadelholzer, mit

Ausnahme der Larche, sind am empfindlichsten gegen dieses Gas. Forstwirt-

schaftlich laBt sich wenig zur Abwchr tun. Moglichst sind nur Laubhcilzer

zu verwenden bei Neuanpflanzungen. Allenfalls kommen andere Betriel)s-

formen in Frage, z. B. Niederwald mit kurzer Umtriebszeit.

(jrarber (Hamburg).

Setterstrom, C., Zimmerman, P, W, und Crocker^ W.; Effect of low concen-

trations of sulphur dioxide on yield of alfalfa and cruciferae. -- Contrib.

Boyce Thompson Inst. 9,
179- 198, 9 Tab., 1938.

Es wird von den Verfassern die Frage der unsichtbaren Rauchschaden

aufgegriffen, iiber deren Vorhandensein bekanntlich versehiedene Auffassungen

heirrschen. Zur Klarung der Frage benutzten die Verfasser ftir ihre Unter-

suchungen als Versuchspflanzen Luzerne und versehiedene (Vuciferen, die

langfristig (im Hochstfall bis zu 650 Stunden) mit schwefliger Saure in sehr

schwacher Konzentration (etwa I : 10000000) unter verschiedenen Versuchs-
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bedingungen begast wurden. Aus den Untersuchungen ergab sich: Der
Erirag an Luzerne wurde in keinem Fall durch die S02-Begasung herab-

gemindert, in einigen Fallen wurden bei besonderen Versuchsbedingungen
sugar Mehrertriige festgestellt. Bei Schwefelmangel in der Nahrlosung der

Pflanzen kann dieser durch SOa-Aufnahme durch die Blatter ausgeglichen

werden (ahnlich wie beim Ammoniakl). Die Begasung der Cruciferen mit
SOg hatte keinerlei crtragfordernde Wirkung, doch waren auch keine Schaden
wahrzunehinen. Der Stickstoffhaushalt der Vcrsuchspflanzen wurde durch
die S (>2-Eiriwirkung in keiner Weise beeinflullt. Die Vcrfasser schlieLlen aus

ihren Versuchen, dab Schaden durch diese geringen S()2-Mengen an Pflanzen

nicht hervorgcrufen werden. Ob dies fiir jahrelange Einwirkungen bei peren-

nierenden Pflanzen (z. B. Baumem usw.) an eh gilt, sei dahingestellt.

Oarber (Hamburg).

Scharrer, K. und Schropp, W.: Ein typischer Fall von Magnesiummangel
auf einem neutralen Sandboden. — Die Erniihrung der Pflanze, 34,

3G6 369, 1938.

Auf einem neutralen mittelfrankischen Sandboden wurden GefaBver-

suehe mit steigenden Magnesiumgabcn in Form von (^hlorid, Sulfat und Karbo-
nat durchgeflihrl, wobei sich starke Ertragssteigerungen bei Hafer erzielen

lielJen. Die besie Wirkung zeigte Magnesiurnchlorid. dann folgten Karbonat
und Sulfat. Die von .lessen als Magnesiummangelerscheinungen beschrie-

benen Blattmarmorierungen waren in den MangelgefaBen deutlich ausgepragt

und verschwanden bei Magnesiumzufuhr. Die I^flanzen der Mg-Tbpfe wiesen

erhdhten Mg-, aber verringerten Oa-Gehalt auf. Der Versuch zeigt. daB auch

auf neutralen Sandboden stark auwsge})ragter Magnesiummangel vorkomrnen

kann. R a d em a c h e r (Bonn)

.

Bnresch. K.: Die Blattrandkrankheit der .Johann isbeere mit einern Ausblick

auf (lie Entstehung von Mangelchloroson. 1). Oartenbauwissenschaft,

12, 176 -233, 1938.

Die lange bekannten Blattrandkrankheiten der Johannisbeere konnen,

wie namenllich dh* l^ntersuchungen von Ldhnis zeigten, sowohl durch Kali-

mangel wie durch OhloriduberschuB verursaeht werden. Der Verfasser stellte

in langjahrigen Freiland- und GefaBdiingungsversuchen fest. daB durch

jahrli(dio Diingung rail Kaliumsulfat, Kaliumnitrat und Kaliumphosphat
das Auftreten der Krankheit verhindert werden kann. Bei fortwiihrender

KCl-Diingung traten in den OefaBversuchen erst bei hohen Ohloridgaben - -

ebenfalls Blattrandschiiden auf. Durch gleichzeitige Dungung mit Ammonium-
salzen konnte die schadliche Wirkung von K(3 verringert werden. Der
Kaliumgehalt steht in Beziehung zur Blattrandkrankheit. Die kritische

Grenze liegt bei 1,00^^, Kaliuin in der Trockensubstanz. Ein grundsatzlicher

Untcrschied zwischen den durch K-Mangel und (3-UberschuB entstehenden

Blattveranderungen scheint nicht zu best^ehen. Das Vcrhaltnis zwischen

K- und Gl-Ionen spielt eine Rolle fur das Auftreten der (^hlorose. Diese und
die darauf folgende Braunfarbung soil dadurch zustande kommen, daB durch

Storung der Assimilation in den K-armen Blattern eine photooxydative

Selbstzerstdrung des C'hlorophylls eintritt und das Gewcbe abstirbt.

W. Maier (Geisenheim).

Fischer, 11.: Frostblasen und Frostlocher an Aprikosenblattern. - Neuh, a. d

Gebiete d. PfJ.schutzes. 31. Jg., 103—105, 1938.
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Die Arbeit enthalt die morphologische und zytologische Beschreibung

von Frostschaden an Aprikosenblattern, die 1938 in manchen Gebieten der

Ostmark durch die Aprilfrdste mit Niedrigsttemperaturen von — 4 bis

— 7® C verursacht wurden. Die Frostldcher entstehen als Folge der Frost-

blasen diirch Herausfallen des geschadigten Gewebes und geben ein der

Schrotschufikrankheit ahnliches Krankheitsbild. W. Maier (Geisenheim).

MUller-Stoll, W. R. und Balbach. H.: Die Frostschaden des FViihjahrs 1938

im deutschen Weinbau. — Wein und Rebe, Jg. 20, 233 259, 1938.

Die Verfasser bringen cine Zusaramenstel lung fiber die Ursachen, die

Art. Entstehung und Folgen der starken Frostschaden an Reben im Friih-

jahr 1938 und eine Ubersicht iiber den zu erwartenden p]rnteausfall in den
einzelnen Weinbaugebieten. Die Untersuchungen fiber den Witterungs-

verlauf zeigen, dalJ von Anfang April bis Mittc Mai Mitteleuropa unter dem
EinfluB polarer Luftmassen stand und in dioser Zeit Niedrigsttemperaturen

bis — 6® (- erreicht wurden. Am stiirksten waren die vSchiiden in Baden,

in der Pfalz und einigen Gebieten Wurttembergs. Jedoch war die Schwere
dor 8chadigung nicht nur von der Extremternperat-ur, sondern weitgehend

von dem Entwicklimgszustand der Reben abhiingig. AuBerdern trat eine

Verstarkung der Frostschaden ein, wenn es bei feuchtem Wetter nach Nieder-

schlagen zu Eisbildimg auf den Reben kam. Bei den rneisten Sorton war der

Gescheinansatz an den Austrieben der Nebenaugen sehr schleeht: nur Ries-

ling, Muller-Thurgau und Gutedel machten eine Ausnahme. Auf Grund von

friiheren, hiermit nicht iibereinstimmenden Beobachtungen kann jedoch

vorlaufig uber die Frostresistenz der einzelnen Rebsorten noch nichts end-

gtiltiges ausgesagt werden. An frostgeschadigten Reben stollte sich haufig

ein uppiges Wachstum der unbeschadigten Angen ein, die mastige Triebe

bildeten, so daB nicht selten Windbruchschaden auftraten. Gabelwuchs der

Triebe, Welken der Schosse, starke Geiztriebbildungen, sowie Rotfarbung,

Durchrieseln und AbstoBen ganzer Gescheine waren weitere direkte oder

indirekte Folgeerscheinungen. Wie die weitere Entwicklung der Reben
gezeigt hat, ist der Ernteausfall durch den guten Gescheinansatz in den
vorjahrigen Augen in den vom Frostschaden betroffenen (k'bieten besser als

zunachst vermutet wurde, dagegen sehlechter in den stark frostgeschadigten

Gebieten, da hier auch die Beiaugen stark in Mitleidenschaft gezog(ui worden
sind. W. Maier ((hdsenheim).

Die Frostbekampfung durch kiinstlich erzeugten Wind. (Aus der Praxis

in Kalifornien.) - Obst- und Gemusebauwirtschaft. H. 9, 76, 1936.

(Russisch.)

Es wird liber einen A])parat zur Schadenbeseitigung der Nacjhtfroste

berichtet, der in Kalifornien konstruicrt wurde und dort mit Erfolg Anwendung
findet. Der Apparal , welcher aus einem Propeller mit zwei sehr langen Ruder-
schaufeln besteht und mit einem 12-zylindrigen 100-PS Flugzeugmotor
versehen ist, ist auf einem 12 m hohen Turm mit drehbarer Plattform montiert.

Auf der letzteren wird der Apparat bei der Arbeit langsam gedreht. Er
erzeugt einen in alle Himmelsrichtungen gerichteten Luftstrom, (lessen

Wirkung fur eine 16—20 ha groBe Flache ausreicht und Kulturpflanzen

erfahrungsgemaB vor einem 5—6 ® starken Frost schiitzt. Der Stromverbrauch
ist maBig. M. Gordienko (Berlin).

Ncwzorow, B. D.: Die Bekarnpfung des Lagerns bei Lein. — Lein u. Hanf.
H. 1, S. 56, 1938. (Russisch.)
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Es wird iiber gute Erfahrungen mit Uulersaat von Pferdebohnen
(45 kg/ha) zum Lein wahrend der ersten Hacke borichtet.

M. Gordienko (Berlin).

Djemkin, A.: Uber die Erostwiderstandsfahigkoit des Hanfes. — Lein ii. Hanf,
H. 1. S. 30, 1938. (Russisch.)

Die Beobachtungen Tiber dic^ Frostwiderstandsfah igkeii erstreckten sieh

auf verschiedene Hanfsorten, sowie auf Lein, Hafer, Roggen, Buchweizen,
Hirs(‘ u. a. Pflanzen. Diese erlitten Frost an vers(‘hiedenen Tagen irn S])at-

herbst. Na<;h jedem Frostf’all warden die PfJanzen untersueht. Froste bis

— 3,5 schadigten nur die Hirse. Frost am 28. 11. von 5" schadigte
d(»n Lein. Hanf hat in rnarujhen Fallen Frost bis zu 9 ® vertragen. Allgemein
lift Femelhanf inehr aJs Sarnenhanf. Als widerstandsfahig gegen den Frost

hat sieh der italienisehe Hanf erwiesen, der in dieser Bezichung dem Hafer
etwa glei(‘h stand. Rasclie Tianperatursteigerung na(‘h dem Frost bewirkte
ein vollstandiges Absterben der Hanfpflanzen (lOO^,,)-

M. (Jordienko (Berlin).

Baeyeiis, .V. iind Deekteriotlf, A.: ( iefallversuehe mit Znekerniben zur ver-

gleieht‘nd<'n Prufung steigender ( iaben von Ghilesalpeter and sy nthetisehem
Natronsalpeter. flochaikande u. Pflanzenernahrung 9/10. 611 623,

1 938.

Die Versiuhe \Mir(len auf grobkTirnigem Sand ausgefuhrt and Ghiie-

salj](‘t(‘r mit O.OPJt, Bor in Mengen von 0,75 3 g je Gefali mit 7,5 kg Sand
angewandt. In den B(‘ihen mit synth. Natronsalpeter nahm die Herz- and
Proeki'iifaule mit anstoigenden N-(Jaben zu. wahrend bei Verabreiehung des

N als Ghilesalpeter die Krankheit nur bei den hTxhsten Gaben in geringem
Gmfang auftrat. wenn mit destilliertem Wasser gegoss(*n wurde. Ent-

spreelumd dem Vorkonunen der Krankheit waren die Ertrage an Riiben.

Blattern sowie Zuek(‘r bei \>rwendung des borhaltigen Ghilesalpeters hoher,

als bei svnth. Natr<)nsal])eter. Brandenburg (Bonn).

Sehropp, \V. iiiid Areiiz, B.: (iefaOversuehe zur Prufung der Wirkung der

S])ureni*l(*m('nte im ('hilesalpet(*r auf das VVaehstum von Zueker- und
Futterriiben. Bodenkunde u. Pflanzenernahrung 9 10. 588- 611. 1938.

In w'(‘iter(‘n VVasserkult urversiiehen verhinderte das mit dem (3ule-

salpeter eingebraeht(* Bor das Auftreten der Herz- und Troekenfaule voll-

standig. Der Broztuitgehalt an Gesaint-N war bei den kranken Ruben
standig luiher als in den gesunden. mit Ghilesalpeter ernahrten Pflanzen.

In den Blattern lag(*n die Viuhiiltnisse umgekehrt. Auf einem stark kalk-

haltigen Sehotterboden trat die Herz- und Troekenfaule trotz eines weit

hoht*ren (Jehaltes an Gesamt- und siiurelosliehem Bor in wesentlieh starkerem

Ausmalie auf als auf einem Lehmboden mit niedrigerem Borgehalt. Ent-

spn'chend ihrer untersehiedliehen Neigung zur Krankheit lieferte^ der bor-

haltige (3]ilesal])eter auf dem S<‘hotterboden wesentlieh Inihere Erntegewiehte

als synth. Natronsaljieter. wahrend auf dem Lehmboden keine klaren Unter-

sehiede vorhanden waren. Bei Verabreiehung von versehieden hohen N-Gaben
braehte einmal (1nlesal])(der. das andere Mai synth. Natronsalpeter etwas

hohere Ertrage. Brandenburg (Bonn).

Giesocke, F., SehiiialfuB, K. und Hathje, W.: Versuehe uber die Spuren-

elementwirkung des ( 3iileHal])eters in GefaBkulturen. — Bodenkunde
und Pflanzenernahrung 9/10, 580 -587, 1938.
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In Sandkulturversuchen wird die Dungewirkung des Chilesalpeters

mit der von synthetischem Natronsalpeter zu Roggen, Futter- und Zucker-

riiben verglichen unter Beriicksichtigung der Spurenelementwirkung. Der
verwendete Chilesalpeter enthielt 136,6 mg B je 100 g bzw. 0,779% HjBOa
und 19,2 mg J ;

der Borgehalt war also ziemlich hoch. Die Ernteergebnisse

bei Roggen zeigten eine geringe, innerhalb der Fehlergrenze liegende Er-

hohung des Kornertrages, sowie ein besseres 1 OOO-Korngewicht bei Ver-

abreichung des N als Chilesalpeter, wkhrend der Strohertrag gegeniiber

synthetischena Natronsalpeter etwas gemindert war. In den Rubenversuchen
erkrankten die mit synthetischem Natronsalpeter gediingten Pflanzen restlos

an der Herz- und Trockenfaule, wahrend bei Verabreichung des N in Form
von Chilesalpeter die Pflanzen vollkommen gesund blieben und einen wesent-

lich hoheren Ertrag lieferten. Entsprechend dera Bor- und Jodgehalt des

Chilesalpeters lag der Gehalt des Erntegutes an diesen Elementen wesentlich

hoher als bei Verwendung von synthetischem Natronsalpeter.

Brandenburg (Bonn).

Hudig, J. und Lehr, J. J.: Einige Bemerkungen iiber Chilesalpeter zur Bor-

frage. - - Bodenkunde u. Pflanzenernahrung 9/10 , 552 - 579, 1938.

Bei DungimgsmaBnahmen handelt es sich nicht nur danim, irgend-

einen Diinger dem Boden zuzufiihren, sondern die richtigen Gleichgewi elite

herzustellen. Die landwirtschaftliche Praxis neigt nur zu leicht zur Ein-

seitigkeit in der Anwendung gewisser Dungerformen, Namentlich in der

ausschlieOlichen intensiven Verwendung reiner Diingesalze, aus denen

samtliche Nebensalze entfernt sind oder infolge synthetischer Herstellung

fehlen, liegt im Hinblick auf die durch Mangel an verschiedenen Spuren-

elementen, namentlich Bor, hervorgerufenen Krankheitefi eine gewisse

Gefahr. Verfasser fuhrten daher Untersuehungen iiber die Wirkung des

Bors auf das Wachstum verschiedener Pflanzen sowie iiber die Wirkung des

fyhilesalpeters im Vergleich zu synth. Natronsalpeter aus. Als charakteri-

stische Mangelsymptome traien bei dem in Wasserkulturen borfrei gezogenen

Mais weiBe liingsstrcifen an den im Wachstum begriffenen Blattern auf:

die Bliitenbildung unterblieb. Toraaten und Senf reagierten wesentlich

starker auf Bormangel als Mais. Die Trockensubstanzertrage stiegen hier

bis zu einer Konzentration von 100 y B je 1 an, um dann abzusinken, wahrend
Mais den hochsten Ertrag bei 50 y B zeigte. Der Borgehalt stieg bei Mais

mit zunehmenden Borgaben nur bis zu einern ganz bestimmten Gtdialt

(0,0006% B) und erreichte in Senf und Tomaten wesentlich hoherc Werte.

In 8andkulturen mit Senf zeigte sich eine starke gegenseitige Beeinfhissung

von Kalzium und Bor. Mit steigenden Ca-Gaben (CaCl2 )
ohne Bor-Zusatz

nahmen die Bor-Mangelsymptorne mehr und mehr ah; bei 1290 mg auf

2,5 kg Sand erschienen die Pflanzen vollig gesund und lieferten guten Samen-
ertrag. Verfasser glauben, es hier mit einer gegenseitigen Stimulation beider

lonen zu tun zu haben derart, daB die kleine im Glassand vorhandene Tior-

Menge bei Gegenwart des Kalziums besser aufgenornmen werden kann. In

GefaBversuchen mit einem Sandboden, auf dem Senf noch keine Bor-Mangel-

symptome zeigte, Riiben jedoch an der Herz- und Trockenfaule erkrankten,

kurde Chilesalpeter zu synthetischem Natron- und Kalksalpeter mit und
ohne den aquivalenten Bor- bzw. Jodmengen des Chilesalpeters in Vergleich

gesetzt. Wie zu erwarten, lieferte Chilesalpeter mit 0,031% B gegeniiber

synthetischem Natronsalpeter bei Riiben wesentlich hohere Ertrage, wahrend
bei Senf praktisch’ keine Untersohiede vorhanden waren. Nach Zusatz von
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aquivalenten Bor- und Jodmengen hatte synthetischer Natronsalpeter dieselbe

Wirkung wie Chilesalpeter. Das Ausbleiben eitier giinstigen Wirkung dee
Bor-Zusatzes in den l^ihen mit Kalksalpeter wird dem Vorherrschen eines

xmgiinstigen Kalzium-Einflusses zugeschrieben, da die Kalidungung zii gering
bemessen und infolgedessen das Ca gegeniiber K und Na im UberschuB
vorhanden war. Brandenburg (Bonn).

III. Viruskrankheiten.

Kunkel, L. 0.: Contact periods in graft transmission of peach viruses. —
Phytop. 28, 491 --497, 1938.

In die Stamrae von gesunden, jungen Pfirsichbaumen wurden Augen
von viruskranken Baumen eingesetzt und nach verschieden langem Kontakt
mit dem gesunden Gewebe wieder entfernt. Auf diese Weise konnte fest-

gestellt werden, daB die Ubertragung des Mosaik-Virus 2- -3 Tage, des yellow-,

little peach- und rosette-Virus 8 -14 Tage dauert. Das konnte nach dem
Verfasser, wenn die Ubertragung durch die Plasmodesmen erfolgt, darauf
schlieBen lassen, daB die Plasmodesmenbildung zwischen dem gesunden und
kranken Gewebe je nach der Virusart verschieden rasch erfolgt.

W. Maier (Geisenheim).

Tompkins, (!. M. and Thomas, IL R.: A mosaic disease of Chinese (cabbage. —
Journ. Agr. Res. 56, 541—551, 1938.

In Kalifornien wird soit 1934 am ^.chinesischen Kohr* (Brassica peimi)

eine Virose beobachtet, die trotz (iO—100% igem Befall der Kulturen keinen

nennenswerten Schaden anrichtet. Die Symptome sind: Aufhellung der

Blattnerven und Scheckung der Blatter. Die t^bertragung der Virose gelang

rnechanisch und iiber die Kohl- und Pfirsichblattiaus (Brevicoryne hrassicae

urul Myem persica^). Samenubertragungsversuehe verliefen negativ.

() Brasmea pHsai’^ovim warem samtlich anfallig. Mechanische Ubertragung
auf verschiedene Cniciferen und 2 Nicotiana-ATten verlief positiv. Bei

Nicotlona wurden nur lokale Schaden beobachtet. 51 Arten aus 27 Familien

konnten nieht infiziert werden. Das Virus blieb in Vitro bei 22 ® C 72 Stunden
lang infektios und wurde zwischen 73 und 75® (’ sowde bei hohorer Ver-

dunnung als 1:5000 inaktiviert. Die Symptome, w^elche die Chinesisch-

Kohl-Mosaikkrankheit, die Blumenkohlmosaikkrankheit und die Steckruben-

(^wm//>)-mosaikk^ankheit begleiten, konnen am chinesischen Kohl und an
anderen Cruciferen leicht unterschieden werden. Daxer (Geisenheim).

IV. Pfianzen als Schaderreger.

A. Bakterien.

Me ('iilloeh, L,: Leaf blight of iris caused by Bacterium iardicresceus. —
Phytopathology, 28, 642—649, 2 Abb., 1938,

Die ersten Anzeichen der Krankheit bestehen in dem Auftreten groBer,

dimkelgrauer, wasscriger Flecke auf den Blattern. Bei trockener Witterung

verschwinden sie groBtenteils bald wieder, lassen jedoch kleine, gelbliohgrune

Stellen zuriick. Die Fleckenbildung zeigt sich an alien Teilen der Blatter,

besonders aber an den Blattrandern, spater jedoch auch tiberaU auf den

Blattspreiten. Feuchtigkeit begunstigt das Fortschreiten der Krankheit.

Als Ursache wurde ein Bakterium erkannt, das als Bacterium tardicre^eem
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bezeichnet wird. Es ist 0,8—0,4 ^ dick, beweglich, polar gegeilielt, Gram
negativ, nicht saurefest und aSrob. Das Wachstumsoptimum liegt bei 6,5 bis

7,5 pja und bei einer Temperatur von 26—27 ® 0, das Maximum bei 32 ® C,

das Minimum bei 5® C oder darunter, Die Uberwinterung erfolgt in alten

Blattern oder im Boden. Als GegenmaBnahme gegen die Krankheit werden
Einschranken der Feuchtigkeit und Entfernen aller Blatter im Spatherbst

bzw. Winter empfohlen. Flaohs (Miinchen).

Wenzl, H.: Die Bakterienwelke der Tomaten in Osterreich. — Die Landes

-

kultur, Nr. 12, 1—7, 1937.

Die Arbeit enthalt eine zusammenfassende Darstellung, gegliedert naeh

:

Krankheitsbild, morphologische und kiilturelle Merkmale des Erregers,

Infektionsverlauf und Moglichkeiien einer Bekampfung, der auch in Oster-

reich in starkem MaBe auffcretenden Bakterienwelke der Tomaten (Erreger:

Bact. michigamnse E. F. S.). Die Kenntnisse iiber diese Krankheit werden
durch wertvolle Gelegenheitsbeobachtungen ergiinzt. Horn bos tel (Stade).

Montemartini, L.: 11 Bacterium tumefaciens. — Bolletino delV Institute Siero-

terapico Milanense. 17, 551- 588, 1938.

In vorliegender Literaturstudie bringt der Verfasser eine ausfVihrJiclu'

Zusammenstellung und Behandlung des zahlreichcn S(*hrifttums uber don

bakteriellen Krebserreger Pseudomonas tumefaciens (8m. et Towns.) Stevens.

Die einzelnen Abschnitte behandeln u. a. : Biologic und systematische Stellung

des Erregers (kulturelle, morphologische und ])hysiologischo Merkmale).

Rassenfrage, TumorenbiIdling, Wirtspflanzenkreis. Verbreitung der Krank-
heit, Bekampfungsmogliohkeiten und die Frage der Beziehungen zurn tierisehen

Krebs. Hornbosttd (Stade).

Buchwald, N. F.: Riddersporens Pletbakteriose {Phgtomonas delphinii).

Saertryk af ,, Gartner-Tindende‘*, Nr. 38, 1-- 2. 1938.

Verfasser berichtet iiber erstmaliges Auftreten der in anderen Land(‘rii

s(jhon friiher beobachteten Bakterienschwarzfleckenkrankheit des Ritter-

sporns (Erreger: Phyiomonus delphinii (Sm.) Bergey et al.) in Diinemark.

Zur Bekampfung wird empfohlen: Sorgfaltiges Samnieln und Verbrennen

aller erkrankten Pflanzen, Spritzen der Blatter wahrend des Auflaut'ens und
der Vegetationsperiode mit Kupferkalkbriihe. V^ermeidung einer zu dicliten

Stand weite. Horn host el (Stade).

Stapp, C. und Miiller, H,, unter Mitwirkung von Dame, F. Der PfJanzenkrebs

und sein Erreger Pseudomonas tumefaciens, VII. MifteiJung. Unier-

suchungen iiber die Moglichkeit einer wirksamen Bekampfung an Kern-

obstgehblzen. — Zentralblatt f. Bakt., II. Abtg., 99, 210 -276, 1938.

85 aus Apfel- und Birnenkropfen isolierte Stiimme von Pseudomonas
tumefaciens erwiesen sich im Impfversuch als avirulent. Scheinbar enthalten

die Tumoren Stoffe, die diesen Pathogenitatsverlust bewirken. Einbringen

virulenter Kulturen in Gewebssaft von iiuBeren Teilen von Apfeltumoren

hatte eine teilweise oder vollige Virulenzabnahme zur Folge. Tndirekte

Isolationsversuche durch Einfugen von Turaorenstiickchen in krautige

ITlanzen {Helianthus annuus, Datura Tatula, Pelargonium zonale und Solanum
lycopersicum) und Reisolation aus in einigen Fallen gebildeten Tumuren
ergaban z. T. pathogene Stamme des Erregers. Ein ,,Wandern'‘ des Bak-
tefiums in der Wirtsyiflanze in Richtung und entgegen des Saftstromes lieB

sich nachweisen, Bei Datura Talula wurde 1,20 m von der urspriinglichen
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lufektionsstelle entfernt der Erreger nachgewiesen. Auoh bei Kernobst-
wildlingen wurde eine Verschleppung des Bakteriums innerhalb der Wirts-

pflanze beobachtet. Deswegen bietet der Riickschnitt der Kropfe befallener

Wurzeln bis auf das gesunde Holz keine Sicherheit dafiir, daB die Pflanze

vollig gesund wird. So zeigten z. B. kranke Wildlinge, deren Tumoren sorg-

faltig zuriiokgeschnitten waren, nach dem Aufsohulen in sterilisierte Erde
an dem neugebildeten Wulst einen Befall von 35%. Dtingungsversuche mit
verschiedenen Stickstoff-, Phosphor- iind Kaligaben zur Klarung der Frage,

ob diirch physiologische MaBnahmen sich die Resistenz der Wirtspflanzen

erhohen lieB, verliefen negativ. Die Diingung in den Baumschulen ist tiber-

normal, so daB Unterschiede im Pflanzenwaehstum innerhalb der gepriiften

Versuchszeit meist nicht-in Erscheinung traten. Im Reinkulturversuch lieB

sich auf Flatten eine antagonistische Wirkung typischer Bodenbakterien
(Bacillus mycoides, B. luteus, B, subtilis, B. rnegaterium, B. carotarum, Sarcina>

flava) nicht nachweisen. Durch Einbringen von avirulenten Stammen zu
vinilenten wurde im (Jefafiversuch die Pathogonitat herabgemindert. Gleich-

sinnige Freilandversuche verliefen negativ. Zur chemischen Bekampfung
wurden eine groBe Anzahl verschiedenster Mittel ausgeprobt. Die Prufung
wurde im Laboratorium mit einer Reinkiiltur des Erregers angesetzt und
durcih Topfversuche im (iewachshaus und durch Frtihbeetversuche erweitert,

bevor zur Priifung im Freiland geschritten wurde. Als wirksam erwiesen sich

:

Der elementare Schwefel als saurebildendes Mittel im Boden und Hg-haltige

Praparate wie Uapulun-Saatbeize, ('eresan-NaBbeize, Abavit-NaBbeize und
Sublimat. Besonders bewahrte sich Ceresan-NaBbeize (l%ig) in Form des

Lehmhoscluuisverfahrens. Die Bewurzelung war durchweg kraftiger als nach

der Uspulun-Behandlung. Auch im Saatbeetversuch (0,5% ig) wurden mit

dem gleichen Mittel gunstigc Ergebnisse erzielt. Bei Abavit wurde als optimale

Konzentration 0,2^};^ festgcstellt. Bei hoherer Dosis trat bereits Schadigung

der Pflanzen ein. Die starkste toxische Wirkung zeitigte Sublimat. Merk-

wurdigerweise wurde bei Birnen im sauren Boden die befallsrnindemdc*

Wirkung herabgesctzt, w'iihrend das Wachstum der Wikllinge nachteilig

beeinfluBt wurde. 50—100 g/qm Schwefel reichten nicht zu einer wirk-

sameii Bekampfung des Wurztdkropfs aus, Anwendung groBerer Mengen
gefiihrdete die Wirtspflanzen. Gleiclizeitige KaJkung und Schwefelgabe

bewiihrte sich nicht. l)er Kalk niuB bereits im vorjahrigcn Herbst gegeben

warden. Kombination von Bodendesinfektion (50 - 100 g/qm Schw^efel) und
Tauchung der Pflanzen in Lehmbrei mit dcsinfizierendem Zusatz (ITspulun,

CViresan, Abavit) zeitigte auf nicht sehr stark verseucbtcn Boden Erfolge.

Horn hostel (Stade).

B. Algen und Pilze.

Brown, J, (i.: Relation of livestock to the control of sclerotinosis of lettuce. —
Phyto])athology, 27, 1045 1050, 1937.

An Kopfsalatkulturen tritt im Salt -River-Valley (Arizona) Schrotinia

scleroiiorum (Lib.) besonders in den kuhlen Wintermonaten stark schadigend

auf. Verseuclite Felder muBten fur die Salatkultur ausscheidcn. Neue Kultur-

flachen wurden durch Umbruch von Alfalfa (Medicago saliva) angelegt. Trotz-

dem an Alfalfa in Arizona nie Sclerotinia scler, auftrat, zeigte sich in neuen

Kulturen vereinzelt verseuchter Salat. Verfasser nahm eine Verschlej)pung

durch Vich an. Er ftihrte Futterungsversuche an drei Schafen durch. Die

Tiere fraBen insgesamt 16000 Sclerotien und schieden Sclerotien

Zeitschrift ftif Ptlanzcnkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXIX. 1^
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unverdaiit aus. Obwohl nur 1% der Sclerotien, die den Verdauungs-

kanal passierten, Mycel bildeten (Kontrollen bildeten 60% Mycel), halt der

Verfasser eine Infektionsmoglichkeit ftir gegeben, da sehr viel Sclerotien

gebildet werden. Sclerotien konnten noch am vierten Tage nach dem FraB
in den Faeces nachgewiesen werden. Daxer (Geisenheim).

Newhall, A, 6.: The Spread Of Onion Mildew By Wind-Borne Conidia Of
Peronospora destructor, — Phytopathology, 28, 257- 269, 1938.

Peronospora destructor kann als perennierendes Mycel im Zwiebel-

knollen uberwintern. Die Bedeutung dieser Primarinfektionsquellen, die

sich an perennierenden und Vermehrungszwiebeln, die meist in Garten gesteckt

werden, vorfinden, wurde in U.S.A. bisher unterschatzt. Der Verfasser zeigt,

daB die Konidien in erheblicher Entfemung von infizierten Zwiebelfeldern

(etwa 500 m Entfemung oder 1500 FuB Hohe) in der Luft vorhanden und
keimfahig sind. Die Konidien iiberleben das Einfrieren sowie eine 7-stiindige

Exposition in hellem Sonnenschein (bei hoher Feuchtigkeit und maBiger

Temperatur). Bei 9^ C und hoher Luftfeuchtigkeit (iiber 70% rel. F.) sind

sie im Dunkeln nach 5 Tagen nocjh zu 30% keimfahig. — Tn Kupfersulfat-

losungen 1 : 75000 ist ihre Keimkraft noeh nicht ganz erloschen, dagegen in

Malachitgriinlosungen 1 : 150000. Letzteres udrkt also etwa doppelt so toxisch

auf die Konidien von Peronospora destructor, Daxer (Geisenheim).

Nelson, R. and Lewis, R. W.: Comparative effectiveness of copper dusts in

the control of celery leaf blights in 1936. - Quart. Bull. Agr. Exp.
Sta. East Lansing, 19, 159—162, 1937.

Bei warmer und feuchter Witterung oder bei Beregnung tritt Cerco-

spora apii auf Selleriekulturen stark schadigend auf. 1936 fii^rten die Ver-

fasser vergleichende Staubeversuche mit Kupfersulfat-Kalkstaub (20 : 80),

init einem Mittel, das 7% rotes Kupferoxyd und einem anderen, das 7%
Kupfer als basisches Kupfersulfat enthielt, durch. Die trockenwarme Witte-

rung war fiir die Entwicklung des Pilzes unvorteilhaft. — Die Ergebnisse

zeigen, daB unter den erwahnten Bedingungeii das Kupfersulfat-Kalk-Stiiube-

mittel uberlegen war. Es ist, wie auch die Bordeauxbriihe als S])ritzmitUd,

bisher am wirksamsten gegen Cercospora apii. Da xer (Geisenheim).

Van Eek, Th.; Root-rot of Viola tricolor maxima Hort. Phytopathol.

Ztschr., 11, 217—281, 18 Abb. u. 3 Tafeln, 1938.

Verfasser untersuchtc eine an Viola tricolor maxima bisweilen haufiger

auftretende Wurzelfaule, die z. T. ein Kleinbleibtm der Pflanzen, z. T. eine

gelbliche bis purpurbraune Verfarbung der Blatter bzw. des ganzen Stockes

hervorruft. Bei schwerem Befall hort jede Weiterentwi(;klung auf, die Blatter

bleiben klein und die Blattstiele kurz, wahrend der Stengel ein abnormes
Uingenwachstum zeigt. Neue Trieb(3 werden nicht mehr gebildet. fst das

Wetter feucht, so tritt Fiiule ein. Die Erreger der Krankheit sind versohiedene

Pilze, hauptsachlich Vertreter der Gattung Pythium, Fusarium und Cylin-

drocarpon, ferner Septomyxa affinis Wr., z. T. auch Rhizoctonia solani und
Thielavia basicola Zopf. Neu gefunden und beschrieben sind Brevilegnia

macrospora und Br. gracilis, Flachs (Mimchen).

Lieneman, €•: Observations on Thyronectria denigrata, - Mycologia, 30,

494—511, 47 Abb., 1938.

An Asten und abgefallenen Zweigen von Gleditschia triacanthos wurde
in den ostlichen und westlichcm Teilen der Vereinigten >Staaten von Nord-
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a*merika Befall durch den Pilz Thyronectria denigrata (Wint.) Seav. gefunden,
der auf der Oberflache der Rinde orangebraune, pulverartige Lager bildet.

Auf letzteren entstehen spater rasenahnliche, dicht beisammen stehende,

fleischige, rotlichbraune bis schwarze, abgeflachte Perithezien, enthaltend
kurzgestielte, zylindrische Schlauche mit 3—5 mauerartig septierten, 10 bis

16 X 7—10 jtigroBen Ascosporen, Die Entwicklung des Pilzes wird beschrieben.

Flachs (Munchen).

liroves, J. W.: Dermatea acerina and Pezicula acericola. — Mycologia, 30,

416—430, 8 Abb., 1938.

Die beiden an Ahorn vorkommenden Pilze Pezicula acericola (Peck.)

8acc. und Dermatea caerina (Peck.) Rehm. wurden genauer untersucht.

Ersterer Art steht Pez, carnea ((^ooke et Ellis) Rehm. sehr nahe, laBt sich

aber von dieser wohl unterscheiden. Ihre zweite Fruchtform ist eine an-

scheinend bisher noch nicht beschriebene Gryptosporiopais-Art, Dermatea
acerina mit Sphaeronema acerinum Peck, als zweite Fruchtform unterscheidet

sich von den typischen Dermatea-Arten durch langliche bis elliptische Koni-
dien. Flachs (Munchen)

.

Kdyaiua, Mamoru: On the pure culture of some parasitic fungi found on the

mulberry stems. — The bulletin of sericulture and silk-industry. Uyeda.

9, 51-57, 1937. (Japanisch mit engl. Zusammenfassung.)

Die an Maulbeerstammen vorkommenden parasitischen Pilze Gibherella

moricola (De Not.) Sacc., Nectria cinnabarina Tode., Cytoplea sinemis Miyake
und Diaporthe Nomurai Kara wurden auf Bouillon-Agar, auf Agar mit Rinden-

dekokt und synthetischem Nahrboden kultiviert. Bouillon-Agar war fiir

alle vier Pilze am geeignetsten, der synthetische Nahrboden nur fiir Gibberella

brauchbar. Diaporthe und Cytoplea bildeten Pykniden, Nectria Konidien-

Stroraa, wahrend Gibberella keine reproduktiven Organe bildete. Unter-

suchungen iiber die Hitzeresistenz der Konidien ergaben, dab bei 50® 0
Diaporthe innerhalb von 5 Minuten, Nectria und Cytoplea nach 3 Minuten

abgetotet w'urden. W. Maier (Geisenheim).

Wilson, E. E.: (^ontrol of peach leaf curl by autumn applications of various

fungicides. — Phytopathology, 27, 110—112, 1937.

Im Zusammenhang mit Untersuchungen iiber die Branchbarkeit ver-

scBiedener fungizid wirkender Hpritzmittel zur Bekiimpfung der SchrotschuB-

krankheit der Pfirsiche (Erreger Coryneum beijerinkii Oud.) wurden in Kali-

fornien Versuche durchgefiihrt, um festzustellen, ob durch diese Spritzungen

gleichzeitig auch die durch Taphrina deformans (Fckl.) Tul. verursachU^

Krauselkrankheit bekilmpft werden kann. Da die Bekiimpfung der Schrot-

vSehuBkrankheit im Herbst erfolgen muB (et^ a 15. November bis 15. Dezember),

war zu untersuchen, ob die Krauselkrankheit, gegen die normalerweise eine

Friihjahrsspritzung mit Schwefelkalkbriihe durchgefuhrt wird, bei einer

Herbstbehandlung erfaBt werden kann. Die Spritzungen in der Zeit von

Ende Oktober bis Ende Januar mit Kupferkalkbruhe (2:5:100 und 5:5:100

mit Oder ohne Zusatz von Olemulsion), Schwefelkalkbruhe und basischem

Kupfersulfat gaben ausgezeichnete Erfolge, wie sie auch von einer P>uhjahrs-

spritzung mit Schwefelkalkbruhe kaum iibertroffen werden konnen (0,1—0,7®/o
befallene Blatter gegenuber 29—42®/o bei den Kontrollen). Mit Kupfer-

ammoniumsilikat waren die Ergebnisse etwas weniger gut (2,2% befallene

Blatter). G. Mittmann -Maier (Geisenheim).
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Hassebraiik, K*: Uber die Eignung und Bewertung von Kupferoxychlorid

als SpargelroBtbekampfungsmittel sowie einige andere Beobachtungen
zum Spargelrost. — Gartenbauwissensch. 12, 1— 16, 5 Abb., 1 Tab., 1938.

1934- 1937 wurden in verschiedenen Anbaugebieten Bpargelrost-

bekampfungsversuche mit dem Kupferoxyehloridpraparat .,Wacker“ durch-

gefiihrt. Dabei wnrde Verminderung des Rostbefalles festgestellt. Das
Verfahren kann jedoch nur zur Eindammung des Primarbefalles der nicht-

gestochenen Junganlagen, die die Infektionsquellen darstellen, enipfohlen

werden. Als allgemeines Rostbekampfungsmittel ist es imgeeignet, da seine

Wirknng zu gering und ungleichmaBig ist. Die bei Kupferbehandlung ein-

tretende Verzogerung des Vergilbens sieht der Verfasser nicht als Gewinn
an, da eine tatsachliche Verlangerung der Vegetationszeit nicht erwicsen ist.

Vierjahrige Feldversuche iiber den EinfluB der Diingung aiif den Rostbefall

batten keinen Erfolg. Die haufig beobachtete starkere Rostanfalligkeit weib-

licher Spargelpflanzen hat ihre Ursache in deren sperrigem Wuehs. Dadiirch

wird dem Rost eine groBere Angriffsflache geboten, da der Befall an den

Trieben selbst, nicht aber an den Phyllokladien beginnt. Die verschiedene

Anfalligkeit junger und alterer Triebe erklart der Verfasser aus einer physiolo-

gischen Unterschiedlichkeit beider. Schultz (Berlin -T)ahlem )

.

Hassebrauk, K.: Beitrage zur chemischen Bekampfung von Rost auf Kultiir-

pflanzen. — Angew. Botanik 20, 366 -373, 1938.

Nach Hinweis auf die Schwierigkeit, auf zuchterischem Wege zu rost-

resistenten Getreidesorten zu gelangen, berichtet der Verfasser iiber V^ersuche

zur Bekampfung des Rostes mit chemischen Mitteln. Als Versuchsobjekte

dienten 8pargel-, Lowenmaul- und Pfefferminzrost. Die zur direkten Be-

kampfung verwandten Kupfer- und Schwefelpniparate zeitigten nur geringe

Erfolge. Nur Kupferkalk „Wacker‘' war imstande, den Lowenniaulrost etwas

zuruckzudrangen. Versuehe, durch Bodenzusatze zu einer Einsehriinkung

des Rostbefalls zu gelangen, fielen im Gewiichshaus giinstig aus. Dabei
erwiesen sich Pikrinsaure, Natriumamidonaphtoldisulfonicurn, [i-Toluol-

sulfochloramidnatrium und Toluolsulfonamide als stark rosthemmend. J^eider

war der therapeutische Index sehr ungiinstig. Auch hatteii die Mittel selbst

in bedeutend starkerer Dosis im Freiland keinen Erfolg. Sogar fiir Topf-

pflanzen erwiesen sie sich wegen der leicht auftretenden Schadigungen als

ungeeignet . S e h u 1 1 z (Berlin-Dah lein )

.

Oroves, A. B,: The relation of concentration of fungicides and bud develop-

ment to control of peach leaf curl. — Phytopathology 28, 170 179,

1 Abb., 3 Tab., 1938.

Es wird iiber Versuehe berichtet, die in den Jahren 1933- 1937 zur

Bek3;mpfung der Krauselkrankheit des Pfirsichs (Exoasems deformans) durcdi-

gefiihrt wurden. Dabei fanden relativ schwache Fungizide oder geringe

Konzentrationen starker Fungizide Anwendung. Erfolgreich konnte die

Krankheit mit Kupferkalkbriihe 2:4:100 und Schwefelkalkbriihe 1:50 be-

kampft werden. Loslicher Schwefel war schon in einer Konzentration von

8 ,,pounds“ auf 100 ,,gallons‘' Spritzmittel wirksarn. Der gtinstigste Spritz-

termin ist dann gegeben, wenn die Blatter ungefdhr einen Zoll aus den Knospen
herauBgewachsen sind. Schwefelkalk war bei Verdiinnung von 1:40 bei

etwas spaterer Anwendung wirkungsvoll. S ch u 1 1 z (Berlin-Dahlem )

.

Kofdi^9 H,: Die Krauselkrankheit des Pfirsichs imd ihre Bekampfung. —
Die kranke Pfldnze 15, 106 —109, 2 Abb., 1938.
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Nach Schilderung den Schadbiides und der wirtschaftlichen Bedeutung
der Krankheit empfiehlt der Verfasser zur Bekampfung eine Vorbliiten-

spritzung mit 1% iger Kupferkalkbruhe, sobald die Pfirsichbaume einen rosa
Schimmer zeigen. In belaubtern Zustand dlirfen sie wegen der Kupfer-
empfindlichkeit des Laubes nicht rnehr gespritzt werden.

Schultz (Berlin-Dahlem).

Stormor, Inge: Verwuche zur Bekampfung von Schorf und Rhizoctonia bei

der Kartoffel durch quecksilberhaltige Diinge- und Beizmittel. — Nach-
richten iiber Schadlingsbek. 13, 45 -55, 5 Abb., 3 Tab., 1938.

Es wurde die Wirkung der Boden-, Knollen- und gleichzeitigen Boden-
und Knollenbehandlung gegen Schorf (Actinomyces) und Rhizoctonia unter-

sucht. Dabei JieBen aich die Krankheiten durch richtige Kombination beider

Verfahren soweit zuriickdrangen, daB das Erntegut den beatehenden An-
forderungen fur Pflanzkartoffeln entapricht. Bei der Bodcnbehandlung wirkte
das Quecksilber uni so beaser, je naher ea an die Kartoffelstauden gebracht
wurde, obwohl bei Verwendung von 4 dz/ha Superphoaphat -j* 1% Sublimat
bereits durch gewohnliches Auaatreuen eine giinstige Wirkung erzielt wurde.
Quecksilber wirkte nur in sauren Medien. Fiir die Knollenbeizung war ein

KurznaBbeizverhihren rnit 1% igen Beizlosungen geeignet. Von den unter-

auehtcn Mitteln wirkte Aretan fiir die Kartoffel am imschadlichsten.

Schultz (Berlin-Dahlem)

Wehnelt, B. Mathieu Tillet. Tilletia. Die Geachichte einer Entdeckung. —
Nachrichten iiber Schadlingabekampfung 12, 8. 45- 146, 1937, 16 Abb.,

mit engl., franz. und apaniaeher Zuaammenfaaaung.
Die wirtschaftlich wi(‘htigate Krankheit des Weizens und ihr Erregcr

Tilletia iat allgemein bekannt. Doch die Lebensarbeit des Entcieckera des

Erregers, Tillet. und damit die Herkunft des Namens Tilletia iat vielfach

vergessen. Mit Keeht sagt Verfasser, daB die Auskunft der heutigen phyto-

pathologischen Literatur iiber dieaen Mann und sein Werk karglich iat. ITm
so mehr ist die vorliegende Arbeit zu begriiBen, die ala die beste der letzten

Jahre in dieser Itichtung bezeichnet werden muB. Welche Fiille von Arbeit

bewaltigt wurde, laBt si(;h schon daraus ermessen, daB im Original 184 zum
Toil schwer zugangliche Schriften gelesen warden. Um die Bedeutung der

h^ntdeckungen von Tillet richtig beurteilen zu konnen, ist ea wesentlich,

den Stand der Wiascnsehaft liber die Getreidebrandkrankheiten in der da-

maligen Zeit sich vor Augen zu fiihren. Neben rein astrologischen Deutungen
fiir die Entatehung des Brandes werden Einfliisse der Atmosphare und des

Bodens, dann aber vor allem konstitutionelle Ursachen ala Griinde fiir das

Auftreten des Brandes angefiihrt. Ea fehlte zwar nicht an Hypothesen iiber

eine ])arasitare und infektiose Natur des Brandes, aber mangels exakter

Verauche kamen uns heute merkw'^iirdig anmutende Theorien zustande. Erst

durch die mit viel Umaicht angesetzten Verauche von Tillet wurde die wahre
Ursache der Getreidebrandkrankheiten erkannt. Tillet begnugte sich aber

nicht mit der Festatellung der infektiosen Natur, er suchte dariiber hinaus fest-

zustellen, wie weit die Infektion durch Diingung beeinfluBt wird und ob die

Sorten verschieden stark befallen werden, SchlieBlich konnte er auch durch

Beizversuche ermittcln, daB der Steinbrand durch Laugenwasser, Salpeter-

saure 1:7 gekalkt, Salzkrautaschenlauge gekalkt, Weinsteinaschenlauge ge-

kalkt, Seesalzlauge und gesattigte Salpeterlosung fast voUstandig beseitigt

werden konnte. Allerdings muBte er feststellen, daB bei einigen seiner Beiz-
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mittel Keimschaden auftraten. Es zeigte sich ferner, dafi der Flugbrand

nicht durch die Beizung zu bekampfen war. AuBer dem Flugbrand bei

Weizen und Gterste und dem Weizensteinbrand beschrieb Til let auch den
Maisbeulenbrand^ den Haferflugbrand, das Mntterkorn, den Rost und die

Radekrankheit. Die Ergebnisse der Untersuchungen von Tillet stellt Ver-

fasser in 154 Thesen zusammen. In einem Kapitel, ,,Tillet8 Entdeckungen
im Spiegel seiner Zeit“, werden Stimmen zu den Entdeckungen aus verschie-

denen Ltodern aus der Zeit Til lets und aus spateren Jahren gebracht. Man
liest z. B., daB Ansichten Tillets, die uns heute als selbstverstandlich er-

scheinen, in Deutschland 1846 noch abgelehnt wurden.

Im Rahmen eines Referates ist es leider nicht moglich, auch nur das

Wichtigste aus der Arbeit zu bringen, die jeder Pflanzenpathologe gelesen

haben muB. Winkelmann (Munster i. W.).

D. UnkrSuter

Nowakow, D. L: Uber die Wirkung der Verunkrautung der Felder auf die

Leistungsfahigkeit des Schleppers und auf den Brennstoffverbrauch beim
Pfliigen. (Arbeiten d. Versuchsstation Kurskaja.) - Zuckerrubenbau.

H. 7, S. 88, 1937. (Russisch.)

Die Verunkrautung der Felder setzt die Leistungen der Arbeitsgerate

und Maschinen bedeutend herab unter gleichzeitiger Steigenmg des Ver-

brauchs an Brennstoff. Beim Pfliigen mit dem russischen Schlepper Marke
,,HTZ.‘' (Pflug-Marke ,,TK—30“) eines verhaltnismaBig unkrautfreien

und eines stark mit Quecke, Oonvolmlv^ arvemis, Avena fatua, Euphorbia-

Arten, Melde usw. — im Durchschnitt mit 388 Stuck Unkr^^utern je 1 qni

Flache — verunkrauteten Feldes auf 18,5— 20,9 cm Tiefe ben einer Arbeits-

breite von 0,95 ra stellte sich die Zugkraft im ersteren Falle auf 742 kg, im
zweiten dagegen auf 892- 1089 kg, und der Widerstand je 1 qcm arbeitender

Pflugflache entsprechend auf 0,36 kg bzw. auf 0,51—0,58 kg. Die Leistung

des Schleppers betrug auf unkrautfreiem Feldc 0.51 ha pro Stunde, auf

verunkrautetem nur 0,36- -0,44 ha, der Verbrauch an Brennstoff entsprechend

9.0 kg/Stunde (bzw. 17,6 kg/ha) und 10,0- -10,8 kg/Stunde (bzw. 22,7 bis

30.0 kg/ha). M. Gordienko (Berlin).

V. Tiere als Schaderreger.

D. Insekten und andere Gliedertiere.

Andersen, K. Th.: Die Lupinenblattrandkafer Sitona griseus F. und Eitona

gressarma F. — Zeitschr. angew. Entoraologie, 24, 1937, 325 -356, 16 Abb.

Eine von K oiler (Mitteil. a. d. Entomolog. Gesellschaft zu Halle

(Saale), Heft 13, S. 28, 1934) fiir Deutschland nachgewiesene Sitona-Art

Siideuropas, S.gre8soriusY.,v^\rA vom Verfasser irrtumlich als neu beschrieben.

Sie wurde jetzt neben 8, griseus F. als Schadling an Lupinen festgestellt.

Einer Beschreibung der Kafer, ihrer Junglarven und Eier folgen Beitrage zur

Biologie und Okologie der beiden Arten. Zum Vergleich mit 8 , lineatus wurde

^n 8. gressorius, der siideuropaischen Art, die Temperaturabhangigkeit von
Aktivitat, Lau%eschwindigkeit, Vorzugs- und Schrecktemperatur, Eiablage

und Entwicklungsdauer experimentell bestimmt. Nur beziiglich Laufgeschwin-

digkeit und Schrecktemperatur zeigten sich groBere Unterschiede. S. gres-

sorius ist gegeniiber hoheren Warmestufen etwas weniger empfindlich. Im
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Herbst eingetragene Kafer von 8, gresaorius legten noch im gleichen Jahr©
Eier. Verfasser vermutet deshalb, daB die ira Sommer geschltipften KLafer

noch im Herbst desselben Jahres geschlechtsreif werden. Als Sohmarotzer
wurde ein Pilz, vermutlich Botrytis basaiana Montagne, festgestellt.

Thode (Bonn).

Jarinolonko, I.: Uber die Methoden der Anwendung von Kodern zur Be-
kampfung der Wintersaateuleraupen anf Winterung. — Wissenschaftl.

Berichte iiber Zuckerindustrie, H. 2, 8. 71. 1937. (Russisch.)

Es wurde die Effektivitat verschiedener Bekampfungsmethoden bei

Winterweizen gepnift. Die Anwendung von Fanggruben brachte nur sehr

geringen Erfolg (cs konnten im Laufe von 12 Tagen nur 10% der Schadlinge

abgefangen werden); das Auslegen von verschiedenen Kodern ergab bessere

Resultate. Hdchste Effektivitat zeitigten Zuckerriibenblatter (mit 9- 37%
der abgefangenen Schadlinge im Laufe von 12 Tagen). (jute Resultate er-

zielte man auch mit gleichmaBigem Ausstreuen von zerkleinerten Zucker-

riiben iiber das Feld. Von Giften zeitigten gute Wirkung Natriumfluorid (2%)
und Kalziumarsenat (1%). M. Gordienko (Berlin).

Oawrisch, W. D.: Krcide als Mittel zur Bekiimpfung der Speicherschadlinge.

Sowjet-Miillerei und -Backerei, 11, 23, 1936. (Russisch.)

Zur Bekampfung von Kornmilben, sodann von (Jalandra granaria u. ii.

Schadlingen im lagernden Korn wird Bestauben mit feingemahlener Kreide

vorgeschlagen. Zu diesem Zweoke konnen gewohnliche Trockenbeizapparate

nacli griindliciher Reinigung verwendet werden. Bei dem Verfahren soil

jedoeh der Feiuditigkeitsgehali im Kom 15% nicht ubersteigen. Nach Be-

handlung mit Kreide gewinnt das Korn aber eine graue Farbe und eignet

sich zu E.x])ortzwecken nicht mehr. Zur Verfiitterung an landwirtschaftliche

Nutztiere eignet sich derartiges Korn nur bei Verabreichung in kleinen Gaben.

Die Keimfahigkeit der Kdrner wird dureh das Verfahren nicht beeintrachtigt

.

Milben und Kornkafer aterben meist am 8. bis 10. Tage nach dem Bestauben.

Das beschriebene Verfahren bedarf weiterer Priifung. M. Gordienko (Berlin).

Janckcs 0,: Der Wert der Fangglirtel im Kampf gegen den Heu- und Sauer-

wurni. — Der Deutsche W^einbau, 17, 730 - 732, 1938.

Unabhangig voneinander und von verschiedenen Gesichtspunkten aus

wiirden in Neustadt a. d. WeinstraBe und in Geisenheim i. Rheingau neue

Versuche mit den schon vor Einftihrung der chemischen Bekampfung be-

kannten, spater aber in Vergessenheit geratenen Wellpappefangbandern gegen

den Heu- und Sauerwurm begonnen. Der Verfasser gibt einen kurzen Uber-

blick iiber die in den beiden letzten Jahren an der WeinstraBe gewonnenen

praktischen Erfahrungen. Ein Erfolg gegen den Heuwurm ist demnach
nicht zu erwarten, da in der Regel nur 30% die Fanggiirtel, der Rest die

Blatter und Gescheine als Verpuppungsplatz wahlten. Dagegen ist es nach

dem Verfasser moglich, im Durchschnitt 94—98,5%, meist sogar 100%
aller an den Stocken vorhandenen Sauerwiirmer zu fangen. Wenn von einer

anlockenden Wirkung der Fangbiinder die Rede ist, so diirfte es sich doch wohl

um ein zufalliges Auffinden der Gtirtel handeln, ein Nachteil, der dureh

sinngemaBes Anbringen behoben werden kann. Die Stelle der Befestigungen

war daher auch von ausschlaggebender Bedeutung, ein Befund, der vom Ref.

bestatigt werden kann. Leider fehlt in der Veroffentlichung ein Hinweis,

ob es sich bei den gefangenen Wiirmem in der Mehrzahl um solche der ein-
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bindigeQ oder der bekreuzten Art handelt, da nach alteren Berichten beid©

Arten sich gegenuber FangbUndern verschieden verhalten sollen.

Gotz (Geisenheim).

Moreau, M.: Traitements centre les vers de la grappe effectuee en 1937 par

la Station de Recherches Viticoles de la Maison Moet-et-Chandon. —
Bull. Int. du Vin, 11, 27—29, 1938.

Der Verfasser fiihrte im Jahr© 1937 gegen den Heu- und Sauerwurm
eine Reihe von Versuchen mit teils l%igen, teils 2%igen Kupferkalkbrtihen

durch, denen verschiedene Stoffe und Praparate in wechselnder Menge zu-

gegeben waren. Ohne auf die gegen den Wurm erzielten Resultate, die in einer

besonderen Abhandlung veroffentlicht werden sollen, einzugehen, stellt der

Verfasser lediglich fest, dafi bei Zusatz von 0,05—0,1% Novemol zur Kupfer-

kalkbriihe in den Versuchsweinbergen der Befall von Oidium verringert,

ofters sogar ganz aufgehoben wurde. Gotz (Geisenheim).

Breider, H. und Hiisfeld, B.: Die Schadigung dor Rebe durch die radicicole

Form der Reblaus {Phylloxera vastatrix), — Die Gartenbauwissenschaft

Berlin, 12, 41—69, 1938.

In ausgedehnten Versuchen konnte festgestellt werden, daO die Starke

des Reblausbefalles je nach der Sorte der Wirispflanze verschieden ist. Kurz
nach dem Befall stark verseuchte Reben konnen sich mit der Zeit von der Reb-
laus reinigen, kurz nach der Infektion schwach befallcne Reben konnen da-

gegen in der Folgezeit stark besiedelt werden. Die Wachstumshemmung
durch die radicicole Form der Reblaus ist ebenfalls sortenmaBig verschieden.

Eine Schadigung wird an der Verkiirzung und der zahlenmaBigen Verringe-

rung der Internodien, sowie an einer verzogerten Holzreife un<J[ mengenmaBig
geringen Bildung der sekundaren Hartbastplatton kenntlich. Die primare

Hartbastbildung ist bei beschadigten Sorten groBer ala bei ungeschadigten.

Unterschiede hinsichtlich Starkemenge und StarkekorngroBe waren nur

in den Siebrohren uud Geleitzellen zii erkennen. Gotz (Geisenheim).

Piepho, H.: Gber die Auslosung der Raupenhautung, Verpuppung und Ima-

ginalentwicklung an Hautimplantaten von Schmetterlingen. — Biol.

Zentralblatt 58, 481—495, 1938.

Der vom Verfasser erbrachte Nachweis, daB Hautstiiokchen einer

Schmetterlingsraui)©, in den Fettkorper einer anderen transplantiert, dort

eine total© Metamorphose durchmachen, fuhrte zu vorliegenden Untersuchungen
an den Wachsmotten Galleria mdlonella und Achroea grisella. HautstUcke

junger Wachsmottenraupen in gleich alte Wirte implantiert hauten sich

synchron mit diesen. Das die Hautung auslosende Mormon ist artunspezifisch.

Implantierte Hautstticke erwachsener Wachsmottenraupen verpuppen sich

gleichzeitig mit Wirten gleichen Alters. Das Verpuppungshormon ist ebenfaUs

art-, wahrscheinlich sogar familienunspezifisch. Durch ZufluB von Ver-

puppungshormon lieBen sich vorzeitige Verpuppungen erzielen. Unter dem
EinfluB eines nicht artspezifischen pupalen Metamorphosehormons entwickeln

sich gleichzeitig mit dem Wirt verpuppt© Implantate gemeinsam mit diesem

zum Imaginalstadium. Die Untersuchungen vermitteln einen wertvollen

Binblick in den Ablauf des Entwicklungsgeschehens bei Schmetterlings-

raupen. Gotz (Geisenheim).

Yueasovie, P«: Beitrag zur Kenntnis des bekreuzten Traubenwicklers (Poly-

chrosis botrana Schiff.) — Aus dem Archiv des Ministeriums fiir Land-
wirtschaft, Belgrad, Jg. V, Bd, 10, S. 3~ 14, 1938.
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Erstmals im Jahre 1928 festgestellt, hat sich der bekreuzte Trauben-
wickler in Serbien in der Zwischenzeit liber alle dortigen Weinbaugebiete
ausgebreitet. Es wird der Geschlechtsapparat des Weibchens beschrieben.

Die Zahl der Eier und groBen Eizellen betragt nach dem Schliipfen ungefahr

40, die Anzahl der wahrnehmbaren Eizellen um 140. Nach Annahme des
Verf. sind nur die groBen Eizellen zur Bildung von Eiern bestimmt, so daB
demnach die Menge der Eier, die von einem Weibchen spater abgelegt wird,

schon im vorimaginalen Stadium, je nach den dort bestandenen Bedingungen,
festgelegt ware. Diese Annahme widerspricht nach Ansicht des Ref. alien

bisher an Kleinschmetterlingen gemachten Beobachtungen. Der Verfasser

schreibt im folgenden selbst, daB die Zahl der abgelegten Eier in Wirklich-

keit sehr schwanken kann und von inncren und auBeren Faktoren abzuhangen
scheint. Nach eingehenden Untersuchungen von Stellwaag ist die Witterung
wahrend der Flugzeit von ausschlaggebender Bedeutung. Es geniigt schon
ein einziger Abend mit optimalen Verhaltnissen, um eine Massenvermehrung
hervorzurufen. Weiter befaBt sich der Verfasser mit den Schliipfzeiten der

Falter im Fruhjahr. Aus 320 Puppen, die vom 11. September bis 6. Oktober
erhalten und unter gleichen Bedingungen im Laboratorium aufbewahrt waren,

schliipften die Schmetterlinge von Anfang Februar bis Mitte Juni. Die
Schlupfzeit erstrecktc sich demnach iiber mehr als 4 Monate. Die Zahl der

jeweils innerhalb von 5 Tagen geschlupften Falter wurde in einer Tabelle

zusammengestellt, in welcher der Verfasser zwei Schliipfhohepunkte zu er-

kennen glaubt, in der Zeit vom 2. - -7. Milrz und vom 21.—26. Mai. Die

Steigerung am letztgenannten Zeitpunkt ist jedoch unbedeutend und im
Verlauf der Schlupfzeit mehrfach in ahnlichem AusmaB zu beobachten.

Die Zahl der verwendeten Tiere ist zudem gering. Man kann daher der An-
nahnie des Verfasaers nicht ohne weiteres beipflichten. daB es verschiedene

Former! von Polychrosis holrana gibt, die aiif auBere Einfliisse, insbesondere

auf Temperatur, verschieden reagiercn, und von denen auf die eine Extrem-

form ungefahr 50% der Schmetterlinge, auf die andere 15% entfallen bei

Verteilung des Rest^es von 35% zwischen beiden. Gotz (Geisenheim).

Woodworth, Ch. E.: The reactions of wireworms to arsenicals. - - Joum.
Agric. Res., 57, 229—238, 1938.

Sorgfaltige Ijaboratoriumsuntersuchungen iiber das Verhalten der

I^arven von Limonim canus Lee. gegenilber Bleiarsenat, Natriumarsenat,

Natriumarsenit, Quecksilberarsenit und Pariser Griin. In Verbindung mit

Maisstarke wiirden diese Salze sowie indifferente Stoffe (Neiitralrot, Sudan III,

Jod, KienruB, Graphit) den Drahtwttrmern in Zwingern mit feuchtem Baum-
wollzellstoff als Medium geboten. Die Arsengift/C wirkten je nach dem Grad

ihrer Wasserloslichkeit auf die Larven abschreekend. Natriumsalze standen

an erster Stelle. Bei den abgestorbenen Larven fand sich reichlich Arsen

in der Blutfliissigkeit, im Darmkanal in todlicher wie in unschadlicher Dosis

nur in vereinzelten Fallen. Da die eingegangenen Larven jedoch die Arsen-

koder zumeist gemieden hatten, nimmt der Verfasser an, daB das Arsen nach

Ablehnung der unerwunschten Nahrung durch die Mundsinnesorgane unter

AusschluB von Mundoffnung und Anus durch das Integument in das Korper-

innere gelangt ist. Auch bei Aufenthalt der Larven in Natriumarsenitlosungen

(0,25%, 0,5%, 1%, 2%) stieg der Arsengehalt der Blutflussigkeit mit der

Expositionsdauer an, im Darmkanal blieb er gering. Der SchluB des Verfassers,

daB infolge Fehlens groBerer Arsenmengen im Darm die Salze ausschlieBlich

das Integument passiert hatten, durfte insofern nicht ganz berechtigt sein,
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als Munddffnung und Anus bei diesen Versuchen unverschlossen blieben.

Die Salze konnten somit bei der Nahrungsaufnahme per os in den Darmkanal
gelangen, hier die Grenzepithelien infolge ihrer lyotropen Wirkung auflockern

und nach mehr oder minder starker Lahmung des Nervensystems weiteren

Salzmengen den Durchtritt in die Blutfliissigkeit und ihre Anreicherung

hier ermoglichen. Anderseits scheint das Integument nach bisherigen Unter-

suchungen von Wigglesworth, Mellanby u. a. fiir Salze impermeabel,

fur Wasser dagegen in beiden Richtungen permeabel zu sein. — Der Befund
von Langenbuch, nach dem Agrno^c^-Larven Nahrung nur in fliissiger

Form aufnehmen, wird fur Limonius canus Lee. bestatigt. Organisierte

Bestandteile waren im Darm nicht zu finden. Nur geniigend fein beschaffene

Nahrung vermag das morphologisch weitgehend differenzierte Mundfilter

zu passieren. Mais- und Weizenstarke war nach dem Verftittern im Darm
nicht mehr nachzuweisen. Auch mit Jod vorbehandelte Starke war nach dem
Passieren des Mundfeldes strukturlos und ungeftlrbt. Verfasser vermutet.

daft die Starke extraintestinal zu Akrodextrin abgebaiit wird (,,predigestion“).

Der Nachweis von Zucker im Darm gelang infolge der geringen Reaktions-

mengen nicht. Subklew (Eberswalde).

Schwerdtfeger, F.: Voraussage und Bekampfung von Forstschadlingen. --

Der Naturforscher, 396- -400, 1938.

Gang der Untersuchungen fiir die Voraussage iiber das Massenauftreteii

forstlicher GrofischMlinge und die Moglichkeiten der Schadensabwehr geiiuiB

dem ErlaB des Reichsforstmeisters vom 20. 12. 1937 (vgl. Bericht in Bd. 18.

S. 576 dieser Zeitschr.). Entwicklung der Kontaktgifte.

Subklew (Eberswalde )

.

Eckstein, K.: Der Kiefernspinner Dendrolimus pini L. Flugblatt Nr. 37,

3. Aufl., B.R.A. Berlin 1938, 6 S., 5 Abb., 1 Buntdrucktafel.

Biologie und Schaden des Kiefemspinners. Probesuchen zur standigen

Uberwachung des Auftretens. BekampfungsmaBnahmen. Eine vorbildliche

Buntdrucktafel bildet eine wertvolle Erganzung des Flugblattes.

Subklew (Eberswalde).

Schwerdtfeger, F.: Probesuchen nach Eiern der Forleule. - Merkblati Nr. 1,

Institut fiir Waldschutz, Eberswalde, 1938, 4 S.

Das Merkblatt unterrichtet im einzelnen iiber die Bedeutung der Probe-

suchen fiir die endgultige Prognose, iiber die Zeit der Suchen, Zusammen-
setzung des Personals, Ort und Umfang der Probefallungen, die Technik
des Suchens, Sammelfehler, Zeitaufwand und Kosten, die kritische Eizahl

unter Beriicksichtigung der verschiedenen Alters- und Ertragsklassen, die

Technik der Eiuntersuchung und die Auswertung der Ergebnisse. Diese

werden in einen zugehorigen Vordruck eihgetragen. Subklew (Eberswalde).

Brandt, H.: Untersuchungen iiber die Anderung der photo- und geotaktischen

Reaktionen der Nonnenraupe Lymantria rnonacha L. im Verlaufe des

Raupenlebens. — Zeitschr. f. vergl. Physiol., 24,
188—197, 1937.

Die Eiraupen der Nonne sind nach Laboratoriumsuntersuchungen
positiv phototaktisch und negativ geotaktisch. Im Verlaufe des Raupen-
lebens vollzieht sich kontinuierlich, durch Hautungen nicht beeinfluBt, eine

Umstimmung zur Indifferenz oder auch negativen Reaktion gegeniiber den ge-

nannten Reizen. Die Taxien sowie die Umstimmung in der Beantwortung
der Reize haben vielleicht eine okologische Bedeutung fiir das Auffinden

der Nahrung. Subklew (Eberswalde).
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SubkleiY, W.; Unterscheidung bodenbewohnender Engerlinge. — Merkblatt
Nr. 2, Institut fur Waldschutz, Eberswalde, 1938, 4 S.

Abbildungen der ventralen Korperenden einiger forstlich und landwirt*

schaftlich wichtiger Melolonthinenlarven zur leichteren Bestimmung fur den
Praktiker. (Vgl. a. Subklew, Zur Kenntnis der Larven der Mdohnthiae,
Diese Zeitschrift, 47 , 1937, 18—34.) Subklew (Eberswalde).

Schwerdtfeger, F,: Erfahrungen bei der letztjahrigen Spannerbekampfung. —
Forstarchiv, 14,

1—3, 1938.

Kurze Darstellung der Prognose- und Bekampfungsarbeiten sowie
einzelner Ergebniase der Massenwechseluntersuchungen (Bionomie des Pu])-

penparasiten Ichneumon nigritariua, Auffcreten des Eiparasiten Trichogramma
erjanescens und die Bedeutung der Raubwanzen fur die Raupenbevolkerung)
wahrend der Gradation des Kiefernspanners im Jahre 1937 in der Letzlinger

Heide. Subklew (Eberswalde).

Gabler, H.: Massenauftreten von Larven der Schwebfliegenart Syrphus
tonms O.-S. (topiarius Mg.). — ITorstwiss. Centralbl., 60, 611- 616, 1938.

Die Larven von Syrphus iorvus 0.-8. wiirden im Juni 1938 in Mengen
in den von der Nonne befallenen Nadelholzbestiinden Saehsens beobachtet.

Larve, Pup])e und Vollkerfo wcrden kurz gekennzeichnet. Mehrere Gene-
rationen im Jahre. Die auffallend bunt gezeichnete Larve von S, torms
(orangeroter und zwei weilie, dorsale Ltagsstreifen) ist lei(;ht mit der von
S. ribesii zu verwechseln. Die lorms-LATven sind wichtige Blattlausfeinde.

Nonnenraupen fallen ihnen naeh Zwingerversuchen des Verfassers nicht zum
Opfer. - Referent beobachtete <or?;ws-Larven im Sommer 1937 in der Letz-

linger Heide haufig in Gesellschaft mit Kiefernspannerraupen, die sie auch

gelegentlieh angingen. Subklew (Eberswalde).

Nolle, H. W,: (Uilosoma sycophanta alsFeind der Nonne. - Anz. f. Schadlings-

kunde, 14, 129 132, 1938.

Calosonui sycophanta L. trat in den von der Nonne befallenen Bestanden

des Forstamtes Sehmannewitz (Sa.) wahrend des Ciradationsjahres 1937

,,in sehr groBer Zahl“ auf. Mitteilungen liber den Entwicklungsgang des

Puppenraubers. Seinen Larven und Vollkerfen fallen Raupen, Puppen und
unvollstandig entwiekelte Falter der Nonne zum Opfer. Puppen wcrden dabei

in eharakteristischer Weise gedffnet: Eine BiBstelJe zwischen zwei Bauch-

segmenten wird zii einer 2—3 mm breiten. liber die ganze Lange der Puppe
reiehenden Offnung mit unregelmaBig gezackten Riindern erweitert. Die

Wohndichte des Puppenraubers kann an Hand der ausgefressenen Puppen

gesehatzt werden. Unterscheidung der von Tachinen, Schlupfwespen und
Nonnen verlassenen Nonnenpuppen. Probesuchen im Bestande unter Leim-

ringen ergaben in einem Falle 29,7% von Calosoma ausgefressene Puppen.

In Zwingerversuchen fraBen drei Kafer innerhalb von 50 Tagen 11 6--168—134

Raupen und Puppen der Nonne. Danach wiirde ein Kafer wahrend der ge-

samten FraBzeit im Freiland 200—300 Nonnen vernichten. Verglichen mit

den Bevolkerungszahlen der Nonne wS-hrend einer Gradation scheinen diese

Zahlen gering. Der Verfasser sieht aber in planmtiBiger, klinstlicher Vermeh-

rung des Puppenraubers die Moglichkeit zu einer w’^irksamen biologischen

Bekampfung der Nonne. Subklew (Eberswalde).
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Oibler, H.: Beitrag zur Kenntnis des Eies, der Eiablage und der Larven
von Calocoris bidavahis H.-Sch. — Zoolog. Anz., 119, 299—302, 1938.

Cahcoris biclavatvs H.-Sch. wurde im Mai und Juni zahlreich an Sal-

weide gefunden. Beschreibung des Eies, der Eiablage („tradukt“ n. Mi-
ch a 1k

)
und der fiinf bunt gezeichneten Larvenstadien. Diese leben vermutlich

liberwiegend rauberisch, sie wurden oft beim Aussaugen von Blattlausen

beobachtet. Dabei wird die Umgebung mit dem Russel systematisch nach
Beutetieren abgetastet. Subklew (Eberswalde).

Abraham, R.: Kartoffelkaferlarven auf Tomaten. - Arb. physiol, angew.
Entom. 5, 270--272, 1938.

Verfasser beobachtete bei verschiedenen Insekten (Aradiden, Blatt-

lause u. a.), die auf Tomaten gefunden wurden, Verklebungen der Extremitaten
und Fliigel durch das von den kurzen Driisenhaaren an den Stengeln der

Tomaten abgesonderte Sekret. Sie fiihrten zu stiirkeren Behinderungen und
vorzeitigem Absterben der betroffenen Tiere. Die gleiche Erscheinung wurde
im Laboratorium bei an Tomatenstengeln, nicht aber bei an Blattern ^e-

haltenen Insekten beobachtet. Junge Kartoffelkaferlarven, die auf frischcs

Tomatenkraut gebracht wurden, erlitten gleichfalls schwere Behinderungen,

w^irend altere, an leicht angewelktes Tomatenkraut gebrachte unversehrt

blieben. -Meyer (Bonn).

WardziAski, K,: Der Einflufi der Einzelhaft sowie der schwachen Vergesell-

schaftung auf die Entwicklung und das Wachstum der Raupen von
Pieris brassicae L. — Zeitschr. angew. Entom. 25, 478- "486, 1938.

Die Raupen von Pieris brassicae L. wurden 6 Stunden nach dem
Schliipfen aus dem Ei zu je 1, 2, 4, 8, 16 und 32 Stiick in Gefabe verteilt.

In den ,,Raumversuchen'‘ nahm die GroBe des Lebensraums proportional zu

der Bevolkerungszahl ab, in den ,,BeBiedelung8ver8Uchen‘' blieb sich die

GroBe des der einzelnen Raupe zur Verfiigung stehenden Lebensraums bei

alien Besatzungen gleich. Als Nahrung wurden frische, gesunde Kohlblatter,

die taglich gewechselt wurden, gereicht. Die jungen Raupen wurden auf
ausgeschnittenen Stiickchen der alten Blatter zu der frischen Nahrung
gesetzt. Von 668 angesetzten Raupen verpuppten sich 662, ein sehr hoher
Prozentsatz, der ebenso wie die sonstigen liber die Art der Technik mit-

geteilten Daten von einwandfreier Versuchsmethode zeugt, nur fehlen Angaben
liber die Temperatur wahrend der Larvenzucht. Die Entwicklungsdauer bis

zur Verpuppung verkiirzte sich sowohl in den Raum- wie in den Besiedelungs-

versuchen bei alien Stadien mit zunehmender Zahl der Raupen je GefaB.

Das Puppengewicht war sowohl bei den Raum- wie bei den Besiedelungs-

versuchen in den 2- und 4-Tierkulturen am groBten, bei den 1- und 8-Tier-

kulturen nur wenig kleiner und im iibrigen um so geringer, je hoher die Zahl
der Raupen im GefaB war. Es nahm aber mit steigender Raupenzahl in den
Besiedelungsversuchen weniger stark ab als in den Raiimversuchen. Die
RaumgroBe war somit nicht ohne EinfluB auf das Endgewicht, der Raum-
faktor aber andererseits nicht die einzige Ursache der Gewichtsunterschiede.

Er kann auch die Entwicklungsverkiirzung nicht erklaren. Ebensowenig
kommen Unterschiede in Ernahrungsbedingungen oder in der Storungs-

grOBe ftir deren Deutung in Frage. Verfasser vermutet vielmehr, daB die

Steigerung der Entwicklungsgeschwindigkeit auf einer mit der Besiedelungs-

dichte zunehmenden Temperatursteigerung zwischen den stets sich zur Bildung
kleiner Gesellschaften dioht zusammenschlieBenden Raupen beruht. Referent
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bezweifelt, daB dieser Faktor bei der Ktirzung der larvalen Periode wesentlich
mitspricht. Er halt es fiir wahracheinlicher, daB diese mit der Gesohlossenheit
des Gespinstnetzes auf der Unterlage zusammenhangt. Besonders die jungen
Raupen sind bei Pieris brassicae in ihrem Gedeihen stark von diesem abhangig.
Je groBer die Kolonie, um so ausgedehnter der Gespinstschleier und um so
leichter Ortsbewegung und Nahrungsaufnahme. Blunck (Bonn).

Enser, K.: Brotolomiameticulosalj. als Schadling an Gewachshauszyklamen.
Neuheiten Gob. Pflanzenschutz, 31. Jahrg., 203—204, 1 Abb., 1938.
Verfasser berichtet iiber nennenswerte Schaden an Gewachshaus-

zyklamen durch die Raupen der Achateule (Brotolomia meticulosa L.). An-
gegangen wurden nicht nur Bliiten, sondem auch Blatter und Blattstiele.

Mitunter wurden die Stengel nur eingerissen, so daB die Blatter umfielen.

Fur jede Raupe wurde im Durchschnitt eine tagliche FraBmenge von 6 bis

25 qcm Blattflache festgestellt. Flachs (Munchen).

VI.Krankheiten unbekannter Oder kombinierterUrsache.
Buckstecg, W.: Keimungaforderung durch Sojaextrakt. - Nachrichtenbl. f. d.

Deutsch. Pfianzenschutzdienst, 18. Jg., 87- 88. 1938.

Verfasser wandtc Sojaextrakt, der sich bei Hefen ala wachstums-
forderndes Mittel erwiesen hat, zur Bckampfung der sogenannten echten
Bodennuidigkeit in Baumsohulen an. Die Pliichen wurden mit 1,25 Liter

Fliiasigkeit auf 1 (im toils vor, teih nach dt'r Aussaat behandelt. Bei den
unterauehten Pflanzen (Bom MoryesiL Rosa rubrifolia, Rhodotypus kerrioides,

Anr pahnuium, Junipems commufiis, Symphoricorpus racemosufi) bewirkte

der Kxtrakt Verkurzung der Auflaufzeit und Erhohung der Keimunga-
j)rozerite. Horn hostel (Stade).

Vlii. RIanzenschutz.
M{*talnikofL S.: Utilisation des microbes dans la lutte contre les insectes

nuisibles. Rev. Viticulture 45, 243- 247, 1938.

Dor Verfasser hat in den letzten tJahren fur einige Schadlinge eine Reihe
von sehr pathogenen Bakterion isoliert. Nachdem es ihm gelungen war,

Bakterien und S})oren in troetkenem Zustand in Puderforra zu praparieren,

ohne daB sie in den nachsten Jahren ihre Virulenz verloren, fiihrte er seit

1928 Versuche gegen den Maiszunsler dur(*h. die auBerordentlich erfolgreich

waren. Die Versuche wurden dann auf den Springwiirm, den einbindigen

und bekreuzten Traubenwickler ausgedehnt. Die Ergebnisse der Unter-

such ungen gegen den Springwurm, die in den fihif bedeutendsten Weinbau-
gebieten Frankreichs durchgefi'ihrt wurden, iibertrafen alle Erwartungen.

Ohne jede weitere zusatzliche Bekampfung braehten die behandelten Wein-
berge einen dreimal hoheren Ernteertrag als die unbehandelten Kontroll-

parzellen, zu einer Zeit, wo die Ernte auch bei einer Bekampfung mit Arsen

und Nikotin sehr unbedeutend war. Gegen die Raupen des einbindigen und
bekreuzten Traubenwicklers konnten ebenfalls gute Erfolge erzielt werden

und die Eniteertrage behandelter Parzellen im Vergleich zu unbehandelten

verdoppelt werden. In einein Versuch wurde die Zahl der Wiirmer um 89%
verringert. Der Verfasser halt die Bekampfung mit Hilfe von Bakterien bzv'.

Sporen fiir sehr aussichtsreich, zumal die Praparate in Staubform eine auBer-

ordentliche Widerstandsfahigkeit gegeniiber auBeren Einfliissen, wie Sonnen-

bestrahlung, Warme usw., bewiesen hatten. Gotz (Geisenheim).
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WanjaeWj W,: Zur Begasung des Getreidekoms mit Chlorpikrin in Speiohern.

(Arbeiten d. Entomologischen Laboratoriums WNIZ, Moskau.) Sowjet-

Mtillerei u. -Backerei. H. 5, S. 24, 1936. (Ru^sisch.)

Es wird vorgeschlagen, zur Begasung des Korns in Speiohern mit
Chlorpikrin Holzrohren zu benutzen, die aus Brettchen zusammengenagelt
und an einem Ende zugespitzt werden, so dafi sie ins Korn leicht hinein-

geschoben werden konnen und leichtes Eindringen des Gases ermdglichen*

In die Holzrohre werden dann Stoffstreifen eingefiihrt und mit fllissigem

Chlorpikrin begossen (in Mengen von etwa 100 g/1 obm Kom). Versuche mit
dem beschriebenen Begasungsverfahren ergaben giinstige Resultate. Die
Backeigenschaften des Mehls aus begastem Korn (Weizen) waren nicht beein-

trachtigt, jedoch litt die Keimfahigkeit merklich, insbesondere in den mitt-

leren und unteren Kornschichten. M. Gordienko (Berlin).

Afonin, M.: Die Bedeekung der Leinsaaten mit Torf. — I^ein u. Hanf, H. 5,

S. 3, 1937. (Russisch.)

Mehrjahrige Versuche mit Bedeekung der Leinsaaten mit Torf ergaben

eine 12—35-prozentige Steigerung der Leinstroh- und etwa 30-prozentige

Steigerung der Samenertrage. Die Faserausbeute aus dem Leinstroh von
bedeckten Flachen betrug 21,0%, die aus nicht bedeckten 20,0% ; die Aus-

beute anlanger Fasers tellte sich dabci entsprechend auf 17,6 bzw. 15,75%.

Auf den bedeckten Parzellen war der Boden warmer und feuchter als auf den

nicht bedeckten. Der Temperaturunterschied betrug etwa 0,5®, der Feuch-

tigkeitsunterschied bis zu 3%. Auch der N-. sowie der P2O5- und KgO-Gehalt
war im bedeckten Boden nicht unbedeutend hoher als in dem nicht bedeckten.

Die Untersuchung erfolgte nach der Ernte. M. Gordienko (Berlin).

Worob^jew, A. W,: Zur Agrartechnik der Gurkenkultur. — Obst- u. Gemiise-

bauwirtschaft, H. 1, S. 24, 1938. (Russisch.)

Bedeekung der Beete mit Papier erhohte den Gurkenertrag um 39%.
Als geeignet fur die Gurken erwies sich Cberschwemraungsboden.

M. Gordienko (Berlin).

Balachonow, P. L: Die thermische Desinfektion der Setzlinge von ver-

schiedenen Obstbaumen mit heiBem Wasser. (Arbeiten d. Quarantiine-

Laboratoriums des Azow-Schwarzmeergebietes.) — Obst- u. Gemlise-

bauwirtschaft, H. 10, S. 12, 1936. (Russisch.)

Die Anwendung der sogen. ,,thermischen Desinfektion (mittels heiBcn

Wassers) zur Schadlingsbekampfung bei Stecklingen von verschiedenen

Apfel-, Kirschen-, Pflaumen-, Pfirsich-, Himbeer- und Erdbeersorten ver-

ursachte bedeutende Verzogerung der Entwicklung. Eine Ausnahme machten
nur einige Dekorationspflanzen (weiBe Akazie u. a.), deren Entwicklung diirch

die Behandlung mit heillem Wasser sogar stimuliert wurde.

M. Gordienko (Berlin).

Stolze, K. V.: Die Lohnsaatbereitung in der Landesbauernschaft Weser-Ems. —
Nachrichten liber Sohadlingsbek. 13, 1—11, 2 Abb., 3 Tab., 1938.

Es wird ein Cberblick liber die Entwicklung der Lohnsaatbereitungs-

jltellen seit 1924 und ihren augenblicklichen Stand gegeben. Im Lande Olden-

burg kommt auf je 514 ha Getreideanbauflaohe eine Lohnsaatbereitungs-

anlage einschl. Beizapparat, in den Regierungsbezirken Aurioh und Osnabrtick

dagegen auf 573 ha eine Reinigungsanlage und auf je 1059 ha eine Beiz-

anlage. Im Durchschnitt wurden im Lande Oldenburg nur 54% des gereinigten
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Saatgutes gebeizt. Obwohl die Anzahl der Anlagen in den letzten Jahren
erheblich gestiegen ist, sind nach Berechnungen des Verfassers in der L.-B.
Weser-Ems auBer den 447 vorhandenen Anlagen noch weitere 07 erforderlioh.,

AuBerdem fehlen noch 85 Beizapparate. Von den vorhandenen Anlagen sind

86% zum grOBten Teil kontinuierlich arbeitende Trockenbeizapparate, und
nur 14% dienen zur KurznaBbeize. Schultz (Berlin-Dahleni).

Lepik^ E.: Beitrag zur Beizung der Pflanzkartoffeln. — Nachrichten liber

Schadlingsbek. 18, 56— 61, 2 Tab., 1938.

Nach einem Uberblick iiber die von anderen Forschern durchgefuhrten
Versuche zur Kartoffelbeizung gegen Schorf und Bhizoctonia teilt der Ver-
fasser das Ergebnis eines Orientierungsversuches mit Aretan mit. Die
Wirkung dieses Mittels war bedeutend giinstiger als die des Sublimats. AuBer
Abnahme des Krankheitsbefalles war Zunahme der mittleren und groBeren
Knollen zu verzeichnen. Schultz (Berlin-Dahlem).

Wiiikelmann^ A.: Die Entwicklung der Lohnbeizkontrolle in Westfalen und
ihre Bedeutung fiir die landwirtschaftliche Praxis. — Die kranke Pflanze

U, 145—149, 2 Tab.. 1938.

Nach einem kurzen Rtickblick tiber die Entwicklung der Saatgut-
beizung geht der Verfasser auf die Lohnbeizung in Westfalen ein. Dort
wurden seit 1928 iiber 400 neue Anlagen errichtet, so daB ihre Zahl bis 1937
auf 527 angestiegen war. An Hand einer Tabelle wird die Notwendigkeit
der 1930 in Westfalen eingefiihrten Lohnbeizkontrolle nachgewiesen.

Schultz (Berlin-Dahlem).

Wakely, C. T. N, and Mcllor, H. The development of dry seed treatment
in Great Britain and Ireland. - Nachrichten uber Schadlingsbek. 13,

111-119, 7 Abb., 1938.

Bis zum Jahre 1928 wurden in England hauptsachlich Kupfersulfat

und Forraaldehyd als NaBlnuzniittel verwendet. Danaeh ging man zu Tillan-

tin R und sehlieBlich zu ('eresan iiber. Gleichzeitig wurden geeignete Trocken-

beizapparate geschaffen. Gegenwartig wird etwa ein Drittel des Saatgutes

der gesamten Getreideanbauflaehe mit organischen Mitteln gebeizt. In

Schottland wcrden 50^! o des Haferanbaues. <ler 80% der schottischen Getreide-

anbauflache betragt, gebeizt, Schultz (Berlin-Dahlem).

Sciiinidt, Herta: Beitrag zur Kenntnis der Wirkung von Beizmitteln auf

kiinstlich infizierte Ciemiisesamen. — Gartenbauwissensoh . 12, 89— 115,

8 Abb.. 4 Tab.. 1938.

Die EIrzeugung kranker Samlinge aus kiinstlich infizierten Saraen geJang

nur mittids Cladosporimn cucumerinurn und (Uoeosporiwm lagenarivm an

(birken. mittels Phyiontonas medicaginis var. phaseolicola und Colleiotrichmn

Liyidemtithianum an Bohnen, mittels Ascochyta sp, an Erbse und mittels

Moniliopsis Aderholdi an Salat. Eine ganze Reihe anderer Gemiisekrank-

heiten lieBen sieh nicht durch kiinstliche Infektion der Samen hervorrufen.

Die Priifung einiger Beizmittel wurde an Gurkensanien durchgefiihrt, die mit

(Jlctdosporium und Oloeosporium, imd an Bohnensamen, die mit Colietotrichunh

infiziert worden waren. x\ls MaBstab fiir die Branchbarkeit des Mittels diente

die Anzahl der gesunden Samlinge, die sich aus den krankgemachten Samen
entwiokelten. Gegen Gurkenkratze wirkten mit Ausnahme von C^inosol

alie Beizmittel, die in verschiedenen Konzentrationen angewendet wmrdeii.

gOnstig. Gegen Gloeosporium erwiesen sich Geresan-NaBbeize, Ceresan trocken

und Fusariol-NaBbeize als geeignet. Gegen Brennfleckenkrankheit war die
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Wirkung aller MitteJ gut, aber es traten u. U. starke BeizHchaden auf.

Die Verfasserin weist mit Recht darauf bin, daB die Verhaltnisse bei Ver-

wendung von nattirlich und kunstlich infiziertem Samenmaterial versehieden

sein werden, und daB eine giinstige Beizwirkung bei dem letzten no(^h keinen

Erfolg bei naturlich krankem 8aatgut zu bedeuten brauclit.

Schultz (Berlin-Dahlem)

.

Kadow’, K. J. und Anderson, H. W.: The value of new copper sprays as fungi-

cides for the control of apple blotch, cherry leaf spot, and apple scab - -

1937. — Phytopathology, 28, 247—257, 1938.

Die Verfasser berichten iiber Versuche in Illinois, in denen eine Anzahl
neuer Kupferpraparate und verschiedene Konzentrationen von Schwefcd-

kalkbriihe daraufhin gepriift warden, ob sie als Ersatz fur di(^ oft Sc.haden

verursachende Bordeauxbriihe zur Bekainpfung von Veniuria inaequali,s,

PhyUmiicta solitaria und Coccomyces hiemalis anwendbar sind. Die Boobach-

tungen erstreckten sioh auf fungizide Wirkung, Auftreten von S[)ritzschaden

und Vertraglichkeit mit Insektiziden wie Nikotin (z. B. gegen Obstmade)
und dergleichen. — Phyllosticta solitaria konnte. ohne daB S]>ritzschaden

auftraten. ausgezeichnet bekiimpft werden rnit ..Bordeaux 3D* (basiselios

Kupfersulfat) mit Zusatz von Zinksulfat und Kalk (100 (billoncn Wasser.

2 pounds ,,Bordeaux 34**, % pound Zinksulfat poiiiid Kalk), ferner mit

.,0x0 Bordeaux** (Ku])fersulfat, G pounds auf 100 Oallonen Wasser), Kupfer-

zeolith (3 ])ounds), ..Copper Hydro 40'' (Kupferbydroxyd. 3 pounds) und
Cupro-K (Ku])feroxyehlorid, 3 [)ounds auf 100 (Sallonen Wasser). Zur Be-

kam})fung von Coccomyces hiemalis erwiesen sieh als erfolgreich und die*

Pfianzen nieht schadigend: ..Bordeaux 34'* mit Zinksulfat imd Kalk,

.,(Uj])ro-K'* und Sehwefelkalkbruhe. Bei Sehorfbekam])fungsversuehen wurden
mit fast alien gepriiften Kupferpraparaten gute Erfolge erzieJl. Unter den

klimatis(‘hen Verhaltnisscn von Illinois treten jedoc^h so starke Spritzsehaden

auf. daB di(^ Anwendimg der Praparate fur die Praxis kaum in Frag(‘ kommt.
(1. Mit t rnann-Maier (( Jeis{uiheim).

Weseiiberg, 0.: Wie das Uspulun entstand. - Naehricliten Schadlingsbekam])-

fung Jg. 13, 103— 111, 1938.

Verfasser beschreibt seine lieteiligung bei der (Jewinnung des bekannten
Praparats, das 1915 den Siegeszug der modernen Beizmittei begriindetc*,

iiizwisehen aber im Beizwesen anderen Mitteln Platz gemacht hat und heute

nur noch als Bodendesinfektionsmitt/el eine Kolle spielt. In Zusamrnenarbeit

mit W. Schoeller und W. iSchrauth priifte der Verfasser ab 1911 eine

Anzahl bei den J.O. Farbenfabriken hergestellter organisclnu' Queeksilber-

verbindungen auf ihre Desinfektionswirkung gegen Bakterien, Hefen, Sehim-

nielpilze, Holzzerstbrer und ])ilzliche Saatgutfeind(\ Outer den merkurie^rten

Phenolen schnitt dabei das Orthochlorphenol-Queeksilbc^r besonder^ gunstig

ab. Ks verband durehschlagende fungizide Wirkung mit hinreichender

Harmlosigkeit fiir das Saatgut. Nach eigenen Vorversuehen des Verfassers

wurde 1912 mit diesem Mittel ein Versu<*h an der Landwirtschaftlicjhen

Hochsehule in Bonn-Poppelsdorf eingeleitet und Vorbindung mit der Biolo-

gischen Reichsanstalt in Berlin-Dahlem aufgenomrnen. 1913 ersehicn di('

erst4) einschlagige Vcrbffentlichung von E. Riehrn. Unter dem Marken-
namen Uspulun wurde dann von Bayer-Leverkusen ein Handelsprodukt mit

30% ( -hlorphenol-Quecksilber bzw. 18% Quecksilber in den Handel gebracht.

Blunck (Bonn).

Vprlajt von Eusen Ulmer in Stuttgart*S, Olgastr 83 — Druck von Ungehenor & Ulmer, Ludwigeburg.
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Beobachtungen liber Krankheiten und Schbdiinge iberischer

Wildformen von Serradelia und Lupine.

Von M. Klinkowski.

(l)ien.Htstt‘lle fiir PflanzenKiichtung und Vererbungslehre der Biologischen

Heiehsan.stalt, Berlin-Dahlem
.

)

Mit 2 Tahelleii und 1.4 Abhildungcn.

Ini Jalire 11)37 liatte ioh (lolegenheit. Spaniseh-Marokko. Siid-

••^paiiicn und Bortugal zu bereisen. Die Reise diente dein Zweck. die

VN’ildforinen der (iattnngen Lupinns und Ornilliopus an ihrcn Standorten

kennenzuJernen. An anderer Stelle ist bereits fiber einige Ergebnisse

dieser Untiu’suehungen boriehtet worden (1). Jni Verlaufe der Studien

ergab sich aueh die Moglichkeit. <lie Krankheiten und Sehadlinge der

Wildformen der Lupine und fler Serradelia in die Untersuehungen init-

einzubezieheji. Kine vollstiindige iTbersicht kann bier naturgemali

niebl gegelxMi werd(>n, da die Kurze der zur Verftigung stehenden Zeit

ein solebes Unterfangen von vornherein unmbglieh machte.

In S))aniseb Marokko begann ieh in der Uingegend von Tetuan

mit meinen Arb(*iten. Hier wie aueh im wt'iteren Verlauf dcr R.ei.se

war es besonders aufl'iillig. welebe starke V'erbreitung tlie Orolmnche-

Arten auf (bllandereien wie auf den Kulturfliichen besitzen. Hire Zahl

ist fast unvorstellbar grol3 und die \'erniehtung der W'irtspflanzen

erreieht nieht selten 1(10%. Orohanrhe crenata Forsk. war be.sonders

zahlreich vertreten und wurde vornehmlich auf Vida Errilia Willd.

und Lai/iyrvfi Okera L. angetroffen (Abb. 1), aufierdem konnte Oro-

hatiche focHda Poir. naehgewiesen werden. Die genannten Nahrpflanzen

sind bekannt und werden von Beck-Managetta (2) in seiner Mono-

graphie der Orobanchaceen aufgefiihrt. Fiir (hohancfi^ foctidn Poir.

wird u. a. aueh Ornithopm compressvs L. innerhalb des Kreises der

Nahrpflanzen erwahnt. (lastilho (3) berichtet uber ihr Auftreten auf

ZcitBchrift fiir rflanmikrftiikheitcii und Pflanzcuscliutz. XXXXIX.
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Ornithopus sativus Brot. Sowolil (hobanche creMota Forsk. wie O. foetida

Poir. sind tyj^isch mediterrane Arten, die sich nur im (lebiete der Mittel-

meerflora behaupten konnen. Zu erwahnen bleibt noch cine andere

typisch mediterrane Art, (hobanche Spruneri Schultz, die in Baleia,

unweit von Coimbra, gcHammelt wurde. Alle bisher genannten Oro-

banche-ATten sind auf der Lupine unbekannt. Im Gegensatz zu vielen

anderen Leguminosen sind die Vertreter beider Gattungen nur sehr

wenig dtirch (hobanche gefahrdet. Bei der Lupine gelang es in keinem Fall,

gelegentlich meiner Keise, diesen phanerogamen Schmarotzer aufzu-

finden, und das Vorkommen bei einem Vertreter der Gattung (hnithopns

besclirankte sich auf einen eiiizigen Fall. In Siidspanien, an der Stralie

von Algeciras nach San Roque, in etwa \) km Entfernung von Algeciras,

wurde in dem Park eines groBen Landsitzes (El Palacio) der Wiirger an

Abb. 1. Orobanche cretiafa Vorsk m\i Vida KrrHia. (Furulort : Flubitil bi*i Tetuan,

Tug dfr Aiifnalnnt*; 27. Mai 1037 )

Serradella festgestellt. Es handelte sich hierbei um (»inen sehr stark be-

schatteten Standort. an dern in groBerer Zahl (hobanche yracilis Sm.

auf (hnithopus corn/prefisus L. ])eobachtet werden koiinte. Orobanche

gracilis Sm. ist verbreitet durch das ganze warimue und siidliche Europa

vom Atlantischen Ozean bis zum Schwarzen Meer und kommt in Frank-

reich und in Deutschland bis zum 50 ® nordlieher Breite vor. Vertreter
der Gattung ()rnifhopv.s sind bisher als Wirtspflanzen von
Orobanche gracilis Sm. nicht bekannt gewesen.

El Palacio ist nur wenige hundert Meter vom Meere entfernt gelegen

und weist auch noch um die Wende der Monate Mai und Juni eine

rclativ hohe Luftfeuchtigkeit auf, die der Entwicklung des Mehltau-
pilzes der Lupine (Erysiphe pisi) giinstige Bedingungen schafft. Wild-

formen gelber Lupinen, an StraBenrandern und auf Odlandereien und
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Kulturflachen, waren stark mit Mehltau

infiziert. Es handelte sich hicrbei ausschlieli-

lich um Pflanzen, die in Bliite standen

Oder gerade abgebluht waren, d. h. um
Pflanzen, die aus irgendwelchcn Griinden

erst spater zur Keimimg gelangt waren,

als dem normaleii Entwicklungsablauf ent-

spricht. Bei den normal entwickelten

l^flanzen, die sich im Stadium der Samen-
reife befandeii, waren sictiere FeststellungeMi

iiber einen etwaigen Mehltaubefali nicht

mehr zu treffen. Im Siiden Portugals haben

wir es im Heimatgebiet dcr Lupine mit

ahniichen Verhaltnissen zu tun wie in Sud-

spanien.

Es ist benuTkenswei’t, dafi in diesen

(Jebieten, die so iiberaus giinstige Voraus-

setzuiigen fiir die Entwieklung desLupinen-

inehltaues bi(d en , m e li 1 1 a u resist e n t e

Foriuen zu finden sind (Abb. 3). Der

betreffende Formenkreis ist insofern be-

sondcTs interessant. als wir es bier mit

eiiier endeinisehen Rasse zu tun haben. die

nur auf kleinstem Kauine verbreitei ist

und zu den ubrigen W'ildvorkommen im

Suden Portugals keine Reziehungen auf-

A f >b '2. ()rohanrh c (jrav 11 is Si n

aul* Ornithopus compressus L

(Kniidort: K1 Palaoio an (ior

StraBe Algociras—San Roqno,

Tag dor Aiifiiahuio:

1 Juni 1937 )

Abb. 3. Untorschiedhche Mehltamesistenz ibcrischer Wildfonnon von Lwpinm

hiteus L. (Links: sudspanische, anfallig(\ rochts: siidportugiosjschc,

rosistente Herkiinft
.

)
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weist. Es handelt sich hierhei um einen Standort, der im Gebirge gelegen

ist; diese Tatsache gewahrleistet auch weiterhin den Fortbestand des

isolicrtcn Formenkreiscs (4).

Der Lupinenrost, der in Deutschland nur sporadisch anftritt,

ist im iberischen Heirnatgebiet nicht selten. In Siidspanien und in vei‘-

schiedenen Landesteilen Portiigals konnte Rostbefall an Lupine be-

obachtet werden. Richter (5), der sieh erst unlangst mit der Frage des

Lupinenrostes auseinandergesetzt hat, konnte feststellen, dab die

amerikanischen Formen desLuj)inenrostes, ,,von den hicr vorkommenden

ganzlich vers(diieden sind und bisher in Europa auch nicht beobachtet

wurden. In Europa wurdcn zwei morphologisch abweichende Formen

Abb 4 Sporen der (’uropaiselion Lupinonrosie Links Urontycfs ranorat/UH S\d.,

reehls Uromyces JupinicoJfis ILibak. Oben LVedosporf'n, imten T(‘l(*iito.s])oroii.

Naeb Kieliter.

Abb. 5. Fundorte von Uromyces renovatus 8yd.
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festgestellt, nainlich Uromyces renovatvj^ 8yd. iiml U. lupinicolns Bubak“

(Abb. 4). Mit bloBeni Auge sind beide Arten nicht zu unterscheiden,

iind aueh ihr Aiiftreten auf bestiminten Lupinenarten besitzt keinen

diagnostischeii Wort. Die niikroskopisch wahrnehmbaron Unterschiede

beireffen Form und Membrandicke der Urodo- inid Teleutosporeii,

Bestachelungsdichte und Zahl der Keimporen der Uredosporen.

In unserem Falle handelte es sieh aussc^hlieblioh um Uromyces

renova fus Syd., der an fin if versohiedeneii Lujiincnarten naehgewiesen

werden konnte. Bozuglich d(T goographisohen N^erteilung der Fundorti'

bzw. des Befalles der einzidnen Lupinenaiten gibt die naehstehende

1'abelle I nalH‘ren AufsehluB (siehe aueh Abb. 7^).

Ta belle I. Pundort(* von rroniyres renorafus Syd.

Wirtspfla<nz(‘ Fundort

L. Intens L. Fa ro

Berg Foia Ix^i Monehique

Piiihal Novo
Vila Franea bei (bimbra

Vidago

L. (ni(ff(sfi/olius I,,. A)ge(*iras

Vidago

L hirsutus L. Faro

Jjajiieda bei Puerto Santa Maria

L. ((thus \j. Vila Franea bei (\)ini])ra

L. Hofliutaleri Klink. Ibiigebung von Vidago.

Ks durfte cieninaeh kaiini eineni Z^^eifel unterliegen. dab im iberi-

sehen Heiinatgebiet der Lu])ine I roniyccs revorafus Syd. eine beherr-

s(*hend(‘ St el lung einnininit uiid in weiten Teilen des (lebietes

wohl aussehlieblieh vorhanden ist. Es handelt sic h bier uin eine mediter-

rane Form, die naeh Rie liter in Deuts(‘liland die Nordgreiize ihres

Areales erreieht. walirend Cronnyces lupinivolus Bubak bisher nur in

Mitteleuropa (Dtaitscliland. 'rseheehoslowakc^i) starker in Erselieinung

getreten ist. Es verdient jedoeh hervorgehoben zu werden, daB aueh

letztere Art auf der Jberiseheii Halbinscd anzutreffeii ist. Fragoso ((>)

bericlit(it iiber einen Fundort (El Pedroso bei Sevilla) von Vromyve^s

lupinicolns Bubak auf Lupinns auyustifolius L. Auf der lberis(*hcn

Halbinsel sind deinnaeh beide europaisehen Rostarten vorhanden,

von denen Uromyces renovatns Syd. das weit grbBere Areal besiedelt.

Die Bedeutung der pilzparasitaren Erkrankungen inner-

halb des iberischen Heiniatgebietes der Lupine und der Serradella



310 Kliiikowski [Mai

ist verhallnisniaBig gering. Die Befallsgebiete mud entweder, wic z. B.

beim Lupineiimehltau, lokal begrenzt oder dort, wo cine stiirkere Ver>

breitung eiiies Parasiten nachgewiosen werden konnte, wie z. B. beim

Liipineiirosi, so geringfiigig, dali von einer wii'klichen Schadigiing nicht

gesproehen werden kann. Bei dcr Serradella wiirden iiberhaiipt keim^

Krankh eiteii pilzparasitarer Natur beobacihtot

.

Anders liegen die Ve^rhaltnissc beziiglieh der ticrischen Sc had*

lingo. Bei der Serradella und bei der Lupine konnten tierisehe Schadi*

guiigen beobachtet werden, die starke EinbuBen zur Folge liatten.

In beideai Fallen handelte es sich um Schaderscheinungen, die an den

Sarnen bzw. den Friuditen hervorgenifen wurden.

Abl). 0 Scliadiai son Brurhiithifi setninanus an ( Oi(‘fl(TlnilM.‘n iOt (kittiiii).!:

Ornithojjvs (Obcn* KojIk'. von links: Ormthopus comprvssihs L. und (> istknio-

rarpds (’oss ; uiitoic* Kcilu' von links: (). 'j)erj}v,stilus \j ,
O utacrorrhtfnrhus (AN'illk

)

Klink (‘t Scliwz., O saltrus Brot. utul (). pinnattt.s (Mill
)

I)ru(*(‘).

(IrbBere AusmaBe erreiehten die Schadigiingen ])ei der Serradella.

Die einzelnen (dieder der Tlnlseii verschiedener Orniihoims-AYiQu wiesen

hier kleine L()cher auf, ein sicdieres Kennzeicheu datur, daB der Sanu^

im Innern der H ulse restlos verniehtet war. Dei* Tkdall komite im Extreni

alle Htilsenglieder umfassen, in der Regel war jedoch nur die Halfte

oder nahezu dic^ Halfte in Mitleidenschaft gezogen v^ordcn (Abb. (i).

In groBeren Samenproben wurde auf diese Art die Keimfahigkeit dundi

den Anteil dieser .,tauben“ Hulsenglieder um 30—50% vermindert.

Der Schadling, der fiir diese Schaden vcrantwortludi zu machen ist.
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ist Bruchidius se'tiiinariuH L.^), eine sudeuropaiseh-rnediterrane Art, die

gelegentli(‘h bis nach Siiddeutscddand vordringt. Das deutsche Serra-

dellaanbaugebiet, das den Suden des Reiches nicht einbezieht, ist durch

diesen Schadling riic^ht gefahrdet. In J\)rtugal verteilen sieh die Fnnd-

orte von Bmchidiiifi fieminarinfi J^. auf die Halbinsel, die sich zwischen

Setiibal und Lissaboii erstrecikt, nnd auf den Norden des Landes (siehe

Tabelle 2). Ini Suden Rortugals und in Siidspanien ist dieser Schadling

nicht gefunden worden. Es darf daraus jedoch nicht ohne weiteres

die SchlulJfolgerung abgeleitet werden, daB in diesen Clebieten die

Serradella durch Brucltkliufi seminarins 1^. ni(dit geschadigt wild. Die

Sanirnelausbeute a us diesen (iebieden ist fiir di(‘ V^ertreter der Clattung

(h'vifliojyihs so geringfiigig gewesen. da(3 (^s olfen bleiben muB. ob Brn-

Talxdle 2. Eundorte von B rue Ibid in.s .seminar iu .s L.

Wirtspflaiize Fundort

(). .sa/iru.s Hrot. Moita

Alhos Vedros

Brejos de Azeitao

Viseu

(’ha ves

(}. i.sfinunearpus (\)ss. Pahnela

Pinhal Novo

,

,

Moita

(>. maerorrh yueh'U.s (Willk.)

Kliid\, et Schwz. Moita

0. perpihsUlu.s L. (Slaves

(). j)iuuatu.s (Mill.) Druce Valin el a

Pinhal Novo
Moita

0. row pre.s.su.s L. Pahnela

. . , . Pinhal Novo
Moita

Alhos Vedros

.. Bi’cjos de Azeit^u)

. . « . Viseu

.1 Vidago

'1 (^haves

Mogadouro

Braganga.

Hcrrn R. Korstdi ('t s ky , DeutscJies Luton lologischcs Inst it at, Berlin-

Dalilein, bin ich fiir die Bestiinnning zu Dank vorpt’liclitet

.
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chidmfi seminarius L. auoh dort als Schadling der Scrradella anzutreffeii

ist. Die (Tattling Bruchidius ist bisher als schadlich nachgewiesen

auf und in den friichten von Robiiiia, Afitragalus. Cisius nnd Trifolivyn,

aber aiich auf Bliiten von Spiraea. Cicliornmu Spartrimh nnd versehie-

dcnen Umbcllifereii (7). Der Nachwcis der Schadigung von Spezies

der (lattung Ornithopus ist damit erstinalig erbiaoht worden. Alle

Vertreter dei* artenarnien Gattung, dercui VVilda reale sieh iin iberiselien

Heiniatgebiet ubersehneiden, worden dureh liruchidius scmniarins li.

befallen. Die Verteilung der Fundorte und der Bidall der einzelnen

Omithopus-AvUm sind aus der vorstehenden tabellarischen ("bersii^lit 2

zu ersehen.

Zu erwahncn bic'ilit noeh, da(J dureh di^i Sehadling aiudi eine

Deformation der Gliederhiilsen hervorgerufen werden kann.

Dio normale Untorteilung der Hiilse in einzelne Gliedcn* koinnit dabei

in Fortfall: an Stelle der vielgliedrigen Frucht bildet sieli dann eiiu^

,.eingliedrige'‘ Hiilse aus (Abb. 7), die ini Innern hohl ist und koine

Saineii enthiilt. Zwisehenwande oder rudimentare (Jel)ilde, die auf die

normale Gliederung der Hiilse hinweisim. sind nieht nubr festzustellon.

Der Fortfall der Hiilsiaigliederung als Folge (unes Befalles flureh /bv/-

chidius seminnrius L. konnte boi folgondon ()mi1hop^s-Avio^^ beobaehtet

wiTden: Omithopus sativus Brot..

G. istlmocarpus (V)ss.. O. mavror-
,

Abb. 7. Verlust (1(t HiiJsenigliedoruiig Abb. 8 ( billbikliing dureh

be] Ornithapus sativm Brot. als FoJge spec. (I^iiiks: Omithopus isthmocarpus

eines BefaHes dureli Bruch idlus (k)s.s., rt'chts: Ornithojuis .satiru.s Brot.)

seminaries L.

Fine weitore Deformation konnte an Hiilscn von Oruithopus sativus

Brot. und von O, isfhmoearpus (kiss, beobaehtet werden. Ein Endglii^d

der Hiilse war hier zu oiner (Talle umgewandelt worden. Die Gallo

selbst hatte eine eiformige Gestalt von etwa 4—b mm Gr5Be (Abb. 8)
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und enthielt in iiireni Innern cine groBe Larvenhohle. Dcr Erreger dieser

(Tallo, der selbst nicht aufgcrfunden wurde, ist Asphondylia spec.^) und
beroits iiin die Wende des Jahrhunderts von Tavares (S) beschrieben

Worden. Der S(*haden diireh die Dallenentwieklung ist unbedeutend,

da nur ein Hiilscnglied dcforniiert ist und die ii])rigen (dieder der Hiilse

in ihrer norinalen Entwicklung keine siehtbare Hemniung erfahren.

Uberdies tritt die (bille sehr selten auf. Si(' konnte in einein uinfang-

r(‘iehen Saminlungsinaterial nur an einigen we*nigen Hiilsen beo])aehtet

werden. Tavares liat als Wirispflanze Ornithopus spe^(*. angeged)cn.

Es ist dur(‘b dies(‘ Funde also siehergestellt. daB (), miirns Hrot. und

(>. Isthviocarp'H,'^ ( V)ss. flurcdi Asphondylia l)efalJen werden. Fiir die ubrigen

Vertieter d(‘r (bittung Orvilhopv-s bleibt diese Frage v^orerst noch un-

g(‘klart.

Zwei wi'itere Sehadigungen

d(M* Serradella sind noeii zu er-

wabnen. b(‘i denen es nield ge-

lang. die Sebadursaehc^ (‘indeutig

iestzustellen. In d(‘in eitieji Falle

bandelt es sicli mn eineii Vor-

ra t sse b a d 1 i ng . der in Ilrejos

de Azeitao auf eiiuon S[)ei(*ber

lag(‘rn(le Serradella ((), saticns

Brot.) fast vollstandig verniebtet

batt(‘. Das Iim(‘ie d(‘s Sainens

v\ai z(astoit wokUmi. die Sanien
\})}) Kijjllscluub'n imbtOvaenlt'i* Xal ur

sebak* v^ar t(*ilw('ise nocdi er an !ii^(‘rnd(T ScrracicJIa {Ormthofms sativuti

balten (Abb. ^8) Der zweite Hrot ) au- Bn^os dr A/Adino

Fall betrifft eiiic* n()rd])()rtu

giesisebe Herkunft you Omifhopu.s prrpusil.lN^s Einzelne Hiilsenglieder

iniKM'balb des Fruebtstandes waren stark besebadigt. Man liatte den

Eindruek. als ol) die eiiizelnen Hulsengliedc*r zerstbrt })zw. zerfetzt

Worden waren, iiin auf di(»se Art in den Besitz des Sainens zu gelangen.

Bei einigen Hulsen war nur die eine Seite des Hulsengliedes dureli den

Sebadling zerstort worden, offensiehtlieli uni gleidifalls in den Besitz

des Samens zu gelangen (Abb. lU).

B(U der Siuradella sind die nuustiai Sebaden tieiiseher ITrsaebe

kauin besonders in di(' Augen springend. So vollzieht sieb z. B. der Be-

fall dureb BrurIndiums .sewinaritislj. ini Innern der (Uiederhiilse. die dann

spater selbst dureb ein kleines Loeb davon Kenntnis gibt, daB der Same
zerstbrt ist. in der Regel werden noeh ein groBer Teil dieser ,,tauben‘‘

*) Die Bestimimnig iibernaliin, diireJi Venaittiung cles Deutselieii Entomolo-

gisclion Institutes, freundlicluTW'eise Horr Ernest M Neury -Jtueliy (Seine Inf.)

'#

i 1 • #

i' • ^
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K5rner ben der Kultui form der Serradella zur Aussaat gelangen, und erst

dann wird der liickigei Aiifgang uns iiber den Unifang dcs Schadens be-

lehren. Bei der Lupine gibt es gleiehfalls ticrisehe Schadlinge, die ihr

ZeTstorungswerk irn Innern dei* Hiilse verrichten und so sich anfanglieli

der Beobachtung entziehen. Dor Lupinensaine verbleibt jedoeh. im
(Jegensatz zum Sainen der Serradella, nieht standig in der Hiilse bzw.

eineni Hiilsoiiglied, sodaB hiej* zur Zeit der Ernte bzw. des F]rdrusehes

der Umfang der Schadigungen klar zu Tage tritt.

Als Samenschadling der Luj)ine, der sein Zerstorungswerk

ini Innern der Hiilse vollbriiigt, ist bier ElieUa zincke}\dl(i Treit. zu er-

wahnen. V^orn Siiden Spaniens aus bis naeh Nordjioi-tugal war das Zor-

storungswiTk dieses Sehadlings zu verfolgen. K. ziHckmella Treit.

ist nahezu Kosrnojiolit (9). Die Raup^^ lebt in den Hiilsen vers(;hiedener

Leguininosen, wo sie in einein

(respinste die jungen Sanien ver-

zelirt. Die alten^n Sanien werden

iiur am Rande, besonders am
Keim, Indressen. Mit den Hiilsen

gelangt sie in die Lagerraume,

um von dort aus wtntcT ver-

selilep])t zu werden. An Wirts

pflanzen sind bishev bekannt

gew(irden : A drof/alus spec* . . ^ V/ja -

vus indim.s Spr.. spec..

Cirer ariefinutn L., (U)lntea sp (*(*-.,

(JroUiIaria anaijyrokle^i HB. cV: K.,

d . uiainalj., jtmrea L.. (\ m-

(fitlalis Desv., Dolirhos Lahlah L.,

Ghj('ine soja (L.) Sieb. et Zuee.,

Lath yr us sllresfris 1^., Lens vsrn-

lenfa Minmeh. Phaseolns lunafnsL.,

Pisum safimnu L., Robin la pseu-

dacacia L., Sparfium juureum L.

und Thephrosia Candida DC. (10).

Von Sakharov (11) wird dagegen (Hcer arietinimi L. als ..resistenC^

aufgefiihrt.

Efiella zinckeuelUi Treit. ist als Lupinensidi iidling aus der Alton

und der Neuen Wt*lt bekannt. Hyslop (10) berielitet idler ihr Auf-

trf'tcni in Pullman (Washington), wo der Sehadliug in den Jahren 1910

und 1911 in Hiilsen nieht naher bezeiehneter Lupinen gefunden wurde.

Larson (10) beschreibt im Jahre 192(5 die weite Verbreitung dieses

Sehadlings in Kalifornien an Wildforrnen neuwcltlieher Lujiiium. (Jber

Schiiden an blauen Lupinen beriehtete Kadocsa (10) aus Ungarn.

Abb. ID. Z(Tsl(’>run^ t‘ijiz<*In(T Hiil.srii-

^litJcler (‘iiicr n()rdj)<)rtu^i(.\sisc]H'ii bler-

kujift von Onufhopun pvrjntsill'us b
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t)ber (las Auftreten von Etiella zinrkenella Treit. in andcren Landcrn

Europas liegen koine Angaben im Schrifttnm vor. Es unterliogt jedoch

keinein Zweifo], daB der Schadling in Enropa weit verbreitet ist. In

Deutschland z. B., wo die Lupine als Kulturpflanze (due beachtlichc

R()]l(‘ spielt, ist der Schadling ebenfalls l)eobachtet worden^). Der Scdia-

(len war jedoch so geringfugig, daB man diesem Lupiruuischadling

koine woitero B(>achtung sclionkto. Auf dor Ibt^rischon Halbinsel. wo
(li(‘ Art, na(*h d(T Eiille der Funde und der Starke des Auftretens zu

schlieBen, seit langom vorhandon scin miiB. ist KfielJa zinvkenella Treit.

als Luj)jnenscl)adling nicht l>esohriebon wonhai. Di(\s hat seinen (Jrund

wohl vornehnilich darin, daB in Spanion wie in Portugal nur die weiBe

Lu])in(^ kultiviort wird. Sie wird dort abor weit selteiK'r ])efall(‘ii als die

g(‘ll)e und di(* blaiu' Lupine, die in dioson Landorn nur als Wildpflanzen

b(‘kannt sind. Dies(‘ w'(‘nigen Belege mogon geniigen, um darzutun,

daB Kficlla Tunckeaella Tr(‘il. in weit(ui Teilen Europas vorkoinnit. DaB
(li(‘s(' Tfitsaclu' keiiaai entsprechondon Kiederschlag im Schrifttum gc‘-

funden hat, beruld, um es noch einmal kurz zusammenzufasse'ii. daraut’.

(laB der Schadling im euro))aisch(Mi Kulturaroal der gelben und der blauen

Lupine nur g(‘leg(‘ntli(‘h s(*hadig(‘nd auftritt und in der Hegel kcune wesent-

lichen ErtragscunbuBen bowirkt und amhu’erscdts im iberischen Beimat-

gebicd last aussclilicBlich W’ildtormen befaJlt und dahor gleiclifalls koine

gr()B(M(‘ Boachtung (‘rlahrtai hat. In Suds])anien und in alien Teilen

Portugals konnte Etielld ziavkaneUa 'freit. rogelinaBig in jedcun Wild-

bt\stand nachgewic^siai wcadi'ii. Dia* Schaden belief sich durchschnittlicli

auf (‘lv\a Id— \\)n alien im iberischen H(dmatg('biet gefundenen

Lupinenart(‘n ist Jiur hir-st(fd>s L. nicht in Mitleidenschaft ge-

zogen Worden, wahrend bei Lap/// as* Jufens L.. L. atnjustijoliu^s L. und

L. Jiothmaleri Klink. d(T Schadling in groBercm Umfange, bei Kultur-

fornuMi von L. alhiis L. (Abb. 1 I und 12) relatix selten beobachtet wurde.

Eficlla zhirkeHiUn Treit. ist Jedoch kein steter Begleiter der

m/MliterraiKMi W'ildformen der gelben und der blauen Lupine. Im
suditali(*nisch(‘n sizilianischen Heimatgidnet ist die Art bisher nicht nach-

gewi(\sen worden. Ich halx* voi* einigen Jahreii (Jek^genheit gehabt.

sizilianische Standortc'der AVildlupiiK^n aufzusucluui, ohne ihi zu bc'gegnen,

und FischtM* (12), d(T im Jahre 11)37 eine groBe Zahl von W'ildvorkom-

men d(‘r Lupine* in Siiditalieii und Sizilieii aufsuchte, ist Etiella zinrke-

nella Treit. (d)enfalls nic^ht b(*gegnet. An ihre Stelle tritt hier ein Bruchide,

der die Samen der laipine z(n*st()rt bzw. ihre Keimfahigktdt v('rnichtet.

Zum ersten Male habe ich desst»n Sehadbild im Jahre ll)2S kennen-

gek'rnt an Sammlungsmaterial, das Merkenschlager (13) aus Sizilion

Miindlich(* Mitb'ilinig voii H. Kicli t cr , dcr im Jalirc 1935111 Ik'rlin-Ibihk'in

Etielfa zinrkcncfla au LuptniiH nmlabttis S\scct. Ix'obaclitctc.



3H) Klinkowski |Mai

initbrachte. Die Saineii wiesen kreisruncle l^ocher auf der Oberflaehe

auf and waren im Jnnern zylindriseh ausgehohit (Abb. 13). Der Auteil

der befalleiien Kbrner. die nieht mehr keimfahig wareii, betrug 5—10%.

m ^
41 A ^

•

^

A # #

ii^H ^
A mk

Ahh 11 FrnB voii Ehella zitirkenelht Tr(‘it an IjU/hun^ anrinstijolms [j (link>s)

uiid Lu/Htms hdeus \j

Abb 12. FraB von Etiella zlnrkcnella Troit. an IjUpmus Hothma/eri Klink. (links)

niid Li4pimis a/bvs L

Im Jahre 1933 babe ich danii an Wildlupinen des gleicb(‘n Standortes

die gleiehe Schadigung fe^stgestellt. In beiden Fallen gelang es nicht,

die Ursache zu ermitteln. Im Jahre 1937 hat dann Fischer an seinein
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Hammlungsmaterial die gleicheii Schaden ermittelt, und jetzt gelang es

auch, den Erreger zu bestimmen. Es handelte sieh urn Spermophagus

cisti L.^), dcr iin suditalienisch-sizilianischen Heimatgebiet die Stelle

von Etiella zinckenella Treit. einnirnint und gleiehfalls wesentliche Scha-

den zu verursachen vermag. Das Photo des Schadbildos von Spermo-

phayus cifiti L. ist von mir nach Proben angefertigt worden, die dem
Sammlungsmaterial von Fischer entstainmen. ]ch incichte an dieser

Stelle fur die iTberlassung des MateriaJes und fur die Oenehmigung,

diese Abbildung irn Rahinen der vorliegenden Arbeit verwenden zu

durfen, herzlichst danken. (Tber den Wirtspflanzenkreis von Sperrno-

p/tagns risti L.
(

BrnchuH sind in der Literatur kcune Angaben zu

finden, nur Wilson (14) erw?ihnt eine Brnrhus-Art. die Br. cisti nahe

stehen soli, in den Sainen von Demnodknti spec.

Zuin AbschluB bleibt noch zu er-

vvahnen, da(i einige J^arveri von Etiella

zitfvkenella Treit. parasitiert waren und

zwar von Pitupla rohorafor F.‘^).. eine

Ichneunionide. die als Parasit einer

ganzen Reihe von Pflanzenschadlingen

bekannl ist. Ich erwahne als Wirte:

Earias insulanq Roisd., (ielechia gossy-

piella Saund., IJyponomenfa malmellus

Zell., Lixus juurai Boh., Loxosfegc

sfirfiralis L. und Pymusfa nubilalis^h,

(If)). Prozentual war dei* Befall (lurch

Pltupla rohoratar so geringfugig. dab

von (dner ruanieiiswertc'u Schadigung von Etiella zinekeiiella Treit. nicht

die R(‘de sein konnte.

Abb 13 S(*lia(

phaaus cfsti \j.

sizilianisclu'n \\

pm us atufust (fol

lufrus \j (rochtj

m
Ibild \()n Speruio-

an su(litali(‘nisch-

ildforinit ‘11 voii Lu-

ms \j 111 id Lupmus
^). Xa(.*h FiscluT.

Zusaiiiineiifassiing.

1. Es wird uber (dnigf* Kranklndten und Schadlinge der Lupine und d(u*

Serrad(dla beriehtet, die anlilBlieh einer Studi(‘nreise in di(^ iberisehen

HeiTnatg(4)i(de Inddcu* (lattungen b(H)bachtet wurden.

2. Von ])han(Toganien S(^hinar()tz(nn wird uber das Auftrcden von

(hohavche rrenata Forsk. und (}. foefida Poir. in Nordafrika und von

O. Spruneri Schultz aus Portugal beriehtet. Der Befall von Orni-

thopiis compres,HUS L. (lurch Orobamdic grarilis Sin. wurde erstmalig

festg('stellt

.

Zu Dank bin i(‘li Horm Korsclud'sk y verpt'liclitet , der frtHindlielHTweiso

die Bestiimmin^ iib('riiahm.

-*) Die Bestimniung liberrudnii frcMindlichorweist* Herr Dr, S. K ehu'-Bydgoszcz.



318 KHrikowski [Mai

3. In Sudspanien wurde Lupinenmehltau beobachtet
;
unter ahnlichen

Verhaltnisseri wurde im Siideii Portugals das Vorhandenscin einer

mehltauresistenten Population von Lnjnnus lutem L. sichergestellt.

4. Von den beiden europaischen Rostarten der Lupine wurde auf der

Iberischen Ralbinsel ausschlielilieh Vromyces renovaius Syd. auf

verschiedenen Lupinenarten angetroffen. Von Uromyees Iwpmicolus

Bubak ist bisher ein Fundort aus Spanien bekannt gcworden.

f). Bnichidius sem.inarius L. wurde erstmalig als Schadling der Serra-

della ermittelt und konnte an alien im Heimatgebiet vertretenen

Arten beobacihtet werden.

b. Es wurde cine Gallenbildung an OryiithojyuH mtivus Brot. und O. isthmo-

carpus CoHs. beobachtet, die durcih A^sphondylia spec, hervor-

gerufen wird.

7. An Serradella warden zwei Schaden tierischer llrsache bet)bachtet.

bei denen der Erreger nicht festgestellt werdcMi konnte. Es handelt

sich um einen Vorratsschadling, der auf einem Speicher lagernde

Samen von Orniihopus mfivns Brot. fast vollig vernichtete und um
Zerstcu’ungen einzelner Hidsenglieder innerhalb eines Fniclitstandes

von OrnithopuH perpusilhis L.

8. Starke Schadigungem durch KtieMa zmcl'evella 'Lreit. wurden an ver-

schiedenen Lupinenarten in alien Teilen Portugals und in Sud-

spanien beobachtet.
^

t). Spermophagus cisti L.. ein Schadling, der auf den* Iberischen Halb-

insel nicht angetroffen wurde, raft starkcre Stduiden an W^ild-

lupinen in Siiditalien und Sizilieii hervor. Die befallenen Kbrner

verlieren in der Regel ihre Keimfahigkeii.

10. Pimpla rohoralor F. wurde als I^arasit von Efiella zinrkenella Treit.

nachgewiesen.
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Versuche zur Bekampfung des Maikdfers mit Kontaktmitteln.

Von cand. agr. E. Bernhardt.

(Z. Zt. Pflanzensehntzamt Kiel, Leiter: Dr. Ext.)

Mit 5 Tabellen.

A. Einleitung und Era gt*stel lung.

B. Bekampfungsv^ersuche mit Kontaktmitteln.

1. Ik'staubungen im »Iahre 1937.

1. Wirkung auf Kaft'r und Blatt-werk.

a) Vorversuche.

b) Ereilandversuche

11. Spritzungen

1. Vorversuche irn Eriihjahr 1937.

2. S}jritzversuclie im Eriihjahr 1938.

a )
Laboratoriumsversuche.

b) Preilandversuclio.

aa) Wirkung auf die? Kafer.

bb) Wirkung auf das Laubwerk.

cc) Regenerierung der Biische.

dd) Giftwirkung auf Vogel.
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C. Die einzelnen Spritzmittel und ihre praktis(?Iie Anwendbarkeit im Grofien.

Kostenfrage.

D. SchluBfolgerungen

:

Gerate, Spritzmittel, Leiitebedarf imd -beschaffung.

E. Literaturverzeichnis.

A. Einleitung uud Fragestellung.

Die Voraussetzungen fiir einen durchschlagenden Erfolg der Mai-

kaferbektoipfung nach dem Sammelverfahren, nanilich ausreichende

Zahl von Hilfskraften und giinatiges Sammelgelande sind in ausge

dehnten Befallsgebieten nicht ohne weiteres gegeben. Es gilt daher.

nach weiteren Bekampfung8m5glichkeiten Umschau zu halten.

Auf Anregung von Prof. Blunck, Bonn, (Z. f. Pflanzenkrank-

heiten 1937, S. 272), und mit besonderer Unterstiitzung des Deutachen

Forachungadienstes wurden deshalb bereita im Friihjahr 1937 bei

Hademarachen in Holatein Bekampfungsverauche mit o-dinitrokresol-

haltigen Handelspraparaten, teils in Staubform, teila in waaaerigen

Aufschwemmungen, eingeleitet. Auf Grund der im Vorjahr geaammelten

Erfahrungen wurden von der chemischen Industrie einige weitere

Praparate hergestellt und dioac im Friihjahr 1 938 bei der in Bornhbved

(Kreia Segeberg in Holstein) vom Pflanzenachutzamt Kiel eiugerichteteii

Maikaferbekampfungsstation in die Versuche aufgenommen.

Folgende Praparate wurden vcrwandt: »

Detal-Staubemittel Ohem. Fabrik E. Merck, Darmstadt,

•> >> >>

, Sobering A.-G., Berlin,

,
Billwarder, vorm. Hell &
Sthamer, Hamburg,

*• 7 J JJ

Praparat 2136 l.G.Farbenindustrie A.-G., Leverkusen.

Die Praparate wurden zum grOBten Teil von der chemischen Indu-

strie kostenlos zur Verfiigung gestellt.

AuBerdem wurden vergleichsweise die Kornkaferbekampfungsmittel

Littacid-fliiasig der Chem. Fabrik Litta, Kiel-Gaarden,

Grodyl-Neu') der l.G.Farbenindustrie A.G. Leverkusen und
Anoxol der Chem. Fabrik Sobering A.-G., Berlin

in ihrer Wirksamkeit auf Maikafer gepriift.

Folgende Fragestellung wurde den durchzufiihrenden Unter-

suchungen zugrunde gelegt (s. auch Ext 1938, S. 991):

1. Gibt es Chemikalien, die den Maikafer sicher abtoten?

„ Emulsion

Effusan- Staubemittel

Praparat 12/251

Lipan- Staubemittel

,, Emulsion

Grodyl-Neu wurde versuchsweise unverdiinnt angewandt.
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2. Gibt es Chemikalien, die nach der Behandlung zufliegende Kafer

ebenfalls zum Absterben bringen?

3. Gibt es Chemikalien, die eine Neubesiedlung des behandelten

Laubwerks durch KMer verhindern?

4. Wie ist die Dauerwirkung dieser Chemikalien auf die damit

behandelten Knicks bzw. wann erfolgt der Neuaustrieb bei den

verschiedenen Geh5lzarten ?

Die Versuche wurden vom Berichterstatter im Jahre 11)37 in der

Zeit vom 21. 5.— 13. (i. in Thaden bei Hademarschen, Kreis Rendsburg,

nnd im Jahre 1938 in der Zeit vom 3. 5.—26. 6. in Bornh5ved, Kreis

Segeberg, d. h. mitten im Hauptbefallsgebiet, durchgefiihrt. Da von
der in BornhOved eingerichteten Station auch samtliche Vorbereitungen

und t)berwachungsmal3nahmen zur Durchfiihrung der praktischen

Kafersammlung getroffen werden muBten, konnten die chemischen

GroBbckampfungsversuche im Jahre 1938 erst 8 Tage nach Beginn

<les Hauptschwarmens am 20. 5. in Angriff genommen werden.

B. Bekampfiingsversiiehe mit Kontaktrnitteln.

1. Bestaiibungen im Jahre 1937.

1. Wirkung auf Kafer und Blattwerk.

a) Vorversuche.

Die in kleinen Drahtkasten durchgefuhrten Bestaubungsversuche

mit den Kontaktrnitteln Detal, Effusan und Lipan zeitigten giinstige

Ergebnisse. Samtliche Kafer waren bei relativ starker Bestaubung nach

12—24 Stunden tot, wahrend die unbehandelten Kontrollen erst nach
3—5 Tagen die ersten Toten aufwiesen. Weitere Versuche zur Ver-

giftung des Maikafers wurden in Preilandkafigen angestellt, die mangels

geeigneter Materialien in der folgenden primitiven Art zusammen-

gestellt waren: Dber eine 10 qm (2,5 mal 4 m) groBe Flache wurde ein

Laken gespannt und an den Randern etwa 5—10 cm tief eingegraben.

Der dadurch abgeschlossene, etwa 20—50 cm hoch abgestiitzte Versuchs-

raum wurde mit belaubten Zweigen und mit Gras beschickt. Zu den

Versuchen wurden jeweils 150 bzw. 200 Kafer benutzt. Es lieB sich

nicht verhindern, daB bei dieser Versuchsanordnung eine wechselnde

Anzahl von Kafern wieder entwich. Die Bestaubung erfolgte nach

Anlegen von Staubmaske, Staubbrille und Schutzanzug mittels eines

Gazebeutels, der mit dem Gift gefuUt war. Nach der Bestaubung wurde

frisches unbestaubtes Laub zugegeben. Die Ergebnisse der Versuche

mit den o-dinitrokresolhaltigen Staubemitteln Detal und Effusan

sind in der folgenden Tabelle 1 zusammengefaBt

:
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Tabelle 1. Bestaubungs verauche 1937.

Ver-

siich-

Nr.

Staubemittel

(kg /ha)

Vcrsuchs-
beginn
und

Auswertimg

Zahl der

zugesetzten

Kafer

G
t(

Zahl

efundei

)t

0/
O

le Kafe

lebe

Zahl
.

r

nd
o
u

1 J)etal (40) 2. 6./4. 6. 200 122 76 40 25

Zii 1 uiibehandolt .... 2. 6./6. 6. 200 5 2,9 165 97.1

2 Dftiil (60) 2. 6./4. 6. 2(K) 117 77 34 23

Zu2 nnbehandelt. . . . 2. 6./6. 6. 200 7 3,6 171
I

96,4

3 Efhisan (60). . . . 29. 5./30. T). 150 93 63 46 1 37

4 Effnsan (80). . . . 30. r)./3i. r>. 200 94 53 84 47
2. Aus- /o t!

wertung ”• 2(K) 131 74 47 26

5 Detal (80) 2. 6./4. 6. 200 126 89 34 11

Zu 5 unbehaiidelt . . . . 2. 6./6. 6. 200 S 4,5 169 95,5

Diese Bestaubungsversuche, vor allem die Versuche 3 und 4, warden

zum Teil dadurch beeintrachtigt, da6 am 31. 5. von morgens 1 Uhr
bis mittags 14 Uhr Regen fiel, der die Laken weitgehend durchnaBte.

Die Ergebnisse waren, wie die Tabelle 1 zeigt, nicht ungunstig. Die

Voraussetzungen fiir die Anwendung im Freiland waren somit gegeben.

Die im Friihjahr 1938 durchgefiihrten Kleinversuche mit dem
Derris-Staubemittel ,,Pirox‘^ der Elektro-Nitrum A.-U.. T..aufenbiirg-

Baden, batten unbefricdigende Ergebnisse. Obwohl die Versu(»he erst

Ende Juni, also ganz gegen Ende der Fliigzeit angesetzt wuwleii, waren

selbst bei starkstcr Bestaubimg noch nach 5 Tagcn die weitans moisten

Kafer am Leben. Dies Derrispraparat ist somit fiir die Maikaferbekamj)-

fung unbranchbar.

b) Freilandversuche.

Die Bestaubungsversuche mit den o- Dinitrokresolen im Freiland

warden unter Benutzung des riickentragbaren Dop})el-Sehweflers

,,Original- firun“ der Firma Carl Platz, Ludwigshafen, aasgefiihrt.

Kleinversache, bei denen jeweils nur weiiige Biisehe bestaubt warden,

ergaben folgendes :

Am 21. 5. 37 in verschiedener Starke vorgenommene Lipanverstiia-

bungen wirkten sich infolge starken Windes und eines 5 Stunden naeh

der Behandlung niedergehenden Regenschauers nicht aus. Bei Wieder-

holung am 22. 5. zeigte sich, daB die KMcr in den Biischen bcim Bestauben

sehr lebhaft warden and zum groBen Teil fortflogen. In den folgenden

Tagen warden daher nur vereinzelt bestaubte tote Kafer unte^r den

Biischen gefunden. Doch war bei diesen Wiederholungen bereits am
23. 5. eine je nach Starke der Bestaubung mehr oder weniger starke

Laubveratzung zu beobachten. Die Verbrennungen beschrankten sich

bei alien Dosierungen auf die besonders dick bestaubten Stellen.

Sie waren daher ungleichmaliig liber die Biisehe verteilt. Mit Detal
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iind Effusan wurden bei wechselnder Dosierung ganz gleichsinnige

Erfahrungen gemacht. Umfangreichere an den Knicks durchgefiihrte

Bestaiibungen bestatigen die obigen Beobachtungen. Bei Staubemengen

von 40, 60 und 200 kg/ha trateri nur dort starke Laubveratzungen auf,

wo der Staubbelag tibernormal dick war. Der giinstigste Zeitpunkt zum
Veratzen der Blatter war allerdings schon vcrpaBt, da das Laub im
allgemeinen gegen Ende Mai zu erharten beginnt und daher unempfind-

licher ist als unmittelbar nach dem Austrieb.

Biische mit glattern Laub, wie Eiche und Rotbuche, litten um diese

Zeit weniger als solche mit behaarten oder besonders zarten Blattern,

wie WeiBbuche, Pappel, Eberesche, HLaselnuB, Brombeere und Himbeere.

Bei diesen konnten sich die Veratzungen bis zum volligen Absterben

der Friihjahrstriebe steigern.

Die in der Versuchszeit standig herrschenden Winde bceintrachtigten

di(‘ Bestaubungsarbeiten erhcblich.
^

der Staubmenge wurde

foi tgewirbelt, anstatt am Laube haften zu bleiben. Bei relativ schmalen

Buscihstreifen wurde der Staub groBtenteils durchgeblasen. Eine gicich-

inaBige Verteilung der Staubemittel iiber den ganzen Knk^k war auch

mit verlangertem Stauberohr (2 m) nicht zu erreiehen. So zeigte sich

bei einer Staubmenge von 80—100 kg/ha die dem Winde zugekehrte

Seite des Knicks veratzt, wogegen innen und auf der windabgekehrten

St*ite alles unvejandert blieb. Der grOBtc Teil der Kafer wurde somit

ni(‘ht ausreicdiend vom Staubemittel getroffen. Demzufolge fanden si(;h

unter den bestaubten Knieks stets nur wenig tote Kafer.

Der Versueh, dem Maikafer in der schleswig-holsteinischen Knick-

landsehaft mit den o-dinitrokresoUialtigen Staubemitteln Detab Effusan

und Li})an erfolgreicb beizukommen, muB somit als nicht gelimgen

ang(\sehen werden. Erfolgreiehe Verwendung der Staubemittel unter

Einsatz von Motorverstaubern an stark befallencn Waldrandern und

sogar eine Flugzeugbestaubung in ausgedehnten. offenen Eichen-

bestanden. die meistens uber die gauze Fliiche von den Kafern befressen

werden, ist aber denkbar.

II. Spritzimgon.

1. Vorversuchc im Fruhjahr 1937.

Bereits im Fruhjahr 1937 wuirde in einigen Vorversuchen gepruft,

ob die o-dinitrokresolhaltigen Staubemittel auch in wasserigen Auf-

schwemmungen angewandt werden konnen. Sie brachten uberraschend

giinstige Ergebnisse (vergl. auch Thiem, 1937, S. 225). Bereits einige

Stunden nach der Behandlung waren die Kafer tot. Zwecks Ermitt-

lung der erforderlichen Konzentration und Aufwandmenge (Ltr./qm)

wurden unter den Laken in der bekannten Versuchsanstellung mit einer
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kleinen Gartenhandspritze Spritzversuche durchgefiihrt. Zur Anwen-

dung gelangten 2*, 3- und 4% ige Detalaufschwcmmungen (bzw. 0,2-,

0,3- und 0,4% ige o-Dinitrokresolaufschwemmungen, da das benutzte

Detal 10% o-Dinitrokresol enthielt). Je 1 Liter der angewandten Spritz-

briihen auf 5 qm entsprach somit einer Aufwandmenge von 40, 60

und 80 kg/ha Staubemittel. Die Ergebnisse dieser Versuche zeigt

Tabelle 2.

Tabelle 2. Spritzversuche 1937 mit
Detalaufschwemmungen.

Konzentration Versuchs- Zahl dor Gefundene Kafer

HI der beginn und zugesetzton tot lebend

Aufschwenimungen -auswertung Kafer Zahl O'
/o Zahl O'

/O

1 9 O'
o 6. 6. /7. 6. 250 173 i 78 50 22

2 Q O'^0 6. 6./7. 6. 25(t 203 88 28 12

3 A O'^
, o 7. 6./9. 6. 200 164 94 10 6

4 ufibehaudelt . . . . 7. 6./10. 6. 200 5 2,6 189 97.4

Die bei der Auswertung festgestellte Differeiiz zwischeii der Zahl

der fiir den Versuch gefangenen Kafer und der Zahl der bei dor Aus-

wertung gefundenen Kafer ist darauf zuruckzufuhren. dafi beim Kin-

bringen der Tiere stets einc Anzahl entschliipfte. Die Diffprenz wurde

bei den Berechnungen auBer Acht gelassen.

Die Ergebnisse waren ubereinstimmend giinstig. Detal erschieii

in dieser Anwcndungsform rascher und nachhaltender zu wirken als

ill Staubform, was bei unbestandigem Wetter von groBer Bedeutung

sein kann.

Bei den im Freiland durchgefiihrten Spritzversuchen wurde eine

50 Ltr. fassende Karrenspritze der Eirma Platz benutzt, die init eineni

3 in langen Spritzrohr ausgerustet war. Dieses lange Rohr erinOglicdite

es. mitten in den Knick, an die Seiten und in die hoehsten Zweige zu

spritzen, wodurch gegcnuber einer Bestaubung eine weit gleichrnaBigere

Verteilung des Kontaktmittels iiber den ganzen Knick erreicht wurde.

Zudem wurde nur ein geringer Teil der Spritzfliissigkeit vom Winde
fortgewirbelt. Als weiterer Vorteil kann noch verzeichnet werden, daB

man beim Arbeiten mit Spritzfliissigkeiten lediglich beim Ansctzen der

Briihe mit dem hochgiftigen Chemikal in Beriihrung kommt, wahrend

man bei Bestaubungen, besonders bei umspringenden Winden, stunden-

und tagelang dem Oifte ausgesetzt ist.

2, Spritzversuche im Friihjahr 1938.

Da die Vorversuche gczeigt haben, daB die praktische Anwendung
bei der Maikaferbekampfung in dieser Form aussichtsreich ist, stellten
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einige Firmen auf unseren Vorschlag zum Priihjahr 1938 o-dinitrokresol-

haltige Emulsionen her. Gepriift wurden folgende Praparate:

Lipan-Einulsion (mit 5% o-Dinitrokresol),

Detal- ,, ( „ o% ,, )
Tind

Praparat ,,12/25P‘ in wasserlOslicher Pulverform (mit 50% o-

.Dinitrokresol).

AiiBerdem war uns von Dr. Meyer vom Institut fiir Pflanzenkrank-

heiten in Bonn eine Probe des o-dinitrokresolhaltigen Praparates ,,2136‘‘

(Emulsion) der l.G.Farbenindustrie A.-G., Leverkusen, zu Versuchs-

zweeken zur Verfiigung gcstellt worden. SchlieBlich wurden einige be-

kannte Kornkaferbekampfungsmittel in die Pnifung einbezogen.

a) Laboratoriumsversuche.

Bei den Laboratoriumsversuchen wurden engmaschige Draht-

hauben von 35 cm Durchmesser und 20 cm mittlerer Hohe, sogenannte

Fliegenglocken, mit je 10 frisch gesammelten Kafern beschickt. Als

Nahrung wurden WeiB- \ind Rotbiiehenzweige gegeben, die zur langeren

Frischhaltung in kleine mit Wasser gefiillte Flaschen gesteUt waren.

Unter Benutzung einer Handspritze^) wurden die Zweige so stark

bespritzt, daB alle Blatter triefend feucht und alle Kafer getroffen

wurden. Nachstehende Tabelle 3 veranschaulicht die erzielten Ergeb-

nisse. In der Spalte 1 ist hinter den Nennziffern der gepruften Prapa-

rate der prozentuale Gehalt an wirksanien o-l)initrokresol in der Spritz-

brhhe angegeben.

Die Kleinversuche mit den o-dinitrokresolhaltigen Spritzmitteln

zeigten somit gute Ergebnisse. Die KMer gingen groBtenteils innerhalb

1—3 Pagen zugrunde. Die ersten Kafer waren bereits nach 3—4 Stunden

in Mitleidenschaft gezogen und gingen nach etwa 4—6 Stunden ein.

Die Versuche Nr. 14— 19 wurden bei gleicher Versuehsanstellung im

Fnuland dui'chgefuhrt. Da in diesen Pages kaltes. regnerisches Wetter

herrsehte, muBten sie durch Pappdeckel gegen Regen geschiitzt werden.

Weiter wurde in den Versuchen 14—19 die Frage untersucht, ob

die angesetzten Spritzbriihen etwa innerhalb einiger Page ihre insektizide

Wirkung einbuBen. Zu diesem Zweek wurden Laub und Kafer der

Versuche 14 und 15 mit einer Spritzbriihe behandelt, die bereits 9 Page

vorher, also am 2. 5. 38, angesetzt worden w^ar. Die Bruhe muBte vor

dem Ausspritzen kraftig umgeschuttelt werden, da sich das pulverige

Praparat 12/251 nicht in Wasser auflost, sondern sich nur einige Stunden

im Wasser schwebend erhalt, um sich dann langsam abzusetzen. Dagegen

hatte sich in den Versuchen 10—19 die am 7. 5. angesetzte Lipan-

Spritzbriihe sehr gut gehalten. Die Wirkung beider Praparate war

noeh recht gut.

') Sog. Nobel- odor Winkelverstauber.



328 Bernhanit [Mai

Tabelle 3.

Vor-

such-

Nr.

Mittel und

Konzeiitratioii

Vor-

suchs-

begiim

Zahl

dor

Kafor

(jestorbon am
l.| 2,| 3.| 4.| 5.| 6.

Tag naoh Ver-

suchsboginn

Lomerkungon

1 2 a 4 5

a) Laboratoriumsversuc-ht* mit o-dinitrokrosolhaltigen Emulsionen 1938,

20 a)

b)

21a)
b)

22 a)

b)

23 a)

b)

1 unbehandelt . 2. 5. 10 — — — — —

2 12/251 Schoring A.-(i. 0,l^/o 4. 5. 10 9 _ _ 1

3 12/251 „ 0,2% 4. 5. 10 8 — 1 1

4 12/251 „ „ 0.3°;, 4. 5. 10 10 — — -

5 12/251 „ „ O,40„ 4. 5. 10 10 — — — — —
6 12/251 „ „ 0.5°/o 10. 5. 10 8 2

7 12/251 „ „ 0.5°o 2. 5. 10 10

8 12/251 „ „ o,.5«;, 2. 5. 10 9 6 2

9 12/251 „ „ 0,.5°„ 3. 5. 10 7 1

j

1 1

10 Lipan-Kmusion 0,1% • • 6. 5. 10 7 3

11

12
ft 0,3°/o . .

0.4«o . .

6. 5.

6. 5.

10

10

10

10

—
1

— —

1

tt

—
13

ff 0.5°o . . (). 5. 10 10 “
b) Vor sue ho untor 1) rah than bon i m 1 r e i 1

14 112/251 Schcritig 0,5Oo 11. 5. 10 10 — — — —
15 12/251 „ „ 0,5«„ 11. 5. 10 10 - — — —
It) Lipan-Kmulsion 0,3«„ . . 7. 5. 10 5 2 1 2 — __

17 0.4"o . .

0,5°o . •

7. 5. 10 9 1 — --

18 7. 5. 10 7 1 2

19 0,5°„ . . 12. 5. 10 10 — — —

am 10. 5. abgebro-
rhen, da alio 10 Ka-
for noch lobton.

stark bosj)ritzto Ka-
for aiif iinbospritz-

tos Laub gosotzt.

Kafor und Laub
bospritzt.

unlu'sprit.zto Kiifi'r

auf bespritztos

Laub gosotzt.

a n (1.

K 0 r n k a f o r b o k ii ni p f ii n g s m i 1 1 o 1

.

ausgozahlt am
1. u. ,5. Tago
naoh Vei-

suchsboginn

unbehandelt 2. 7. 10 — — _ 2
2. 7. 10 — - — 1 —

Littacid — fliissig .... 2. 7. 10 1 - 5 —
ft ft

.... 2. 7. JO. — - — 8 —
Anoxol A unverdttnnt. . . 2. 7. 10 10 - — —

ft ft ’’ ... 2. 7. 10 8
*

1 —
Grudyl-Neu unver<lunnt . 2. 7. 10 9 — 1 —

ff ft ft
’ ’ 2. 7. 10 — — — — 9 —

os lebteii noch
am 5. Tago

8 Kii lor

9 „

^ „

tf

1 ..

Der letzte Teil der Tabelle berichtet uber Versuche, die mit einigen

Kornkaferbokampfungsmitteln durchgefiihrt warden. Dabei stand von

vomberein feat. daU eine Verwendung dieaer Mittel zur Maikafer-

bekampfung wegen ihres hohen Preiaes nicht in Frage karn. Die Ver-

suchareihe a) wurde bei sonat gleichen Bedingungen unter Glaszylindern

von 13 cm Durehraeeser und 20 cm HOhe, die Verauchsreihe b) unter den
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bekannten Drahthauben durchgefuhrt. Wenn man berticksichtigt, daB
die Versuche erst gegen Ende der Flugzeit, als die Kafer bereits eine

hohc naturliche Sterblichkeit zeigten, angesetzt wurden, miissen die

Ergebnisse als unzureichcnd bezeichnet werden.

b) Freilandversuche.

aa) Wirkung auf die Kafer.

Die Versuche wurden ab 20. 5. neben der im Maikaferkampfgebiet

einherlaufenden Fanghandlung zunachst unter Verwendung einer Motor-

Obstbaumspritze System ,.Patria“ der Firrna Platz durchgefuhrt. Ver-

spritzt wurden jeweils 200 Ltr. Spritzbriihc der Mittel ,.Lipan-Emulsion‘‘

und ,,Praparat 12/251“ in verschiedenen Konzentrationen. Behandelt

wurden 2—3 m hohe und 1.5—2,5 m breite Knicks, die mit Rotbuchen,

WeiBbuchen und z. T. Eichen bestanden waren. Der Kaferbesatz, vor

allem an den Rotbuchen, war sehr stark, wurden doch auf 2 ni Knick-

lange durchschnittlich 400—700 Kafer, an Stellen starksten Befalls

sogar bis zu 1000 Kafer gczahlt. Uin Kafer wic Laub hinreichend zu

beaetzen, wurden die Knicks von >)eiden Seiten bespritzt. Das Wetter

war zur Zeit der Durchfiihi ung bei Windstarke 3—5 warm, teils sonnig.

toils bedeckt. Bei der Auswcrtung wurden jeweils 2 laufende Meter des

ganzen Knickwalls in seiner vollen Breite ausgezahlt.

Die Ergebnisse l)ringt Tabelle 4 in den Spalten 1—4.

Ta belle 4. Spritzversuche im Freiland mit der Motorspritze.

Mittel inid Koazeiiti jitioii

(2 I je 1 111 Knick)

He-

ginn

2

Alls-

\V0I>

tung

Tote
Kater

2 in

Knick

Heuiteilung

der

Laiibveratznng

Datiinij (irad

Xeu-
an-

ting

von
KiU.

lleginn

des Xeu-
anstiieb.

der

nuseh»‘

1 1 .'i
i

a 7 H

1 un behandelt 20. 5. 23. 5. 5 23. 5. — 7.—9 7 tcilw.

KaliUraC

2 Srhcring A.-O. 12/251 0A^\) 20. 5. 25. 5. 1304 25. 5. mittel jji 8.- 15.7.

3 „ „ 12/251 ().5‘>„ 21. 5. 25. 5. 560 25. 5. 'mittel 8. -15.7.

4 a) „ „ 12/251 (l.7«

,

21. 5. 23. 5. 862 22. 5. schwaeh 8.- 15.7.

b) „ „ 12/251 0,7<-„ 21. 5. 23. 5. 430 23. 5. total nein

5 a) „ „ 12/251 0.7<'„ 22. 5. 25. 5. 519 25. 5. total nein 8.- 15.7.

b) „ „ 12/251 0.7<’„ 22. 5. 25. 5. 597 25. 5. total nein

6 a) Lipan-Enmlsion . . 21. 5. 23. 5. 420 23. 5. total nein 8.-15.7.

b) „ 0,4% . . 21. 5. 23. 5. 646 23. 5. total nein

7 a) „ 0..5% . . 21. 5. 25. 5. 141 25. 5. total nein 8.— 15.7.

b) „ o.5«;, . . 21. 5. 25. 5. 224 25. 5. total nein

Wie die Laboratoriumsversuche erwarten lieBen, war die Wirkung

der Spritzmittel auch bei Anwendung im Freiland ausgezeichnet. Die



330 Bernhardt [Mai

ersten Kafer lagen bereits nach 2—3 Stunden tot am Boden. Die Haupt-

menge war bei alien Versuchen bereits nach dem ersten Tage tot. Selbst

kopulierende Paare warden zahlreich tot unter den Biischen gefunden.

Andere Kafer hingen tot an den Biischen. Bei den Versuchen Nr. 2 and 3

ist die Angabe der Konzentration nicht ganz exakt, da die Spritzbriihen

erst etwa % Stunde nach dem Ansetzen verspritzt warden and sich ein

Bodensatz gebildet hatte. Andere Versuchc bestatigten aber, dali

diese Konzentrationen nicht stark genug sind, am ausreichende Laab-

veratzangen hervorzarufen (s. Abschnitt bb). Das Praparat ,,12/251“

wurde deshalb spaterhin erst kurz vor der Anwendung bei laafendem

Riihrwerk zugesetzt and nach geniigender Durchrnischung sogleich

verspritzt.

In weiteren Versuchen wurde auBer der erforderlichen Konzen-

tration die Frage zu klaren gesucht, ob die Giftwirkung der Mittel iiber

mehrere Tage anhMt.

Zu dem Zwecke wurde unter Einbezichung einiger weitcrer Mittel

an einem recht gleichmaBig gewachsenen und auch gleichmaBig stark

mit Kafern besetzten Eichenknick eine Reihe von Spritzungen vor-

genommen. Der Knick war etwa 2—2,5 m hoch und ragte auf der

behandelten Seitc etwa 1,5—1,8 m iiber den Knickwall hinaus. Je

Langenmeter Knick (nur behandelte Seite beriicksichtigt) warden

200—400 KMer gezahlt. Das Wetter war rnaBig warm, meist bedeckt.

teils sonnig, bei Westwind Starke 3. (Teil 1 der Tabelle 5.)

Die Versuche 12—16 (Teil IT der Tabelle) warden bei gleicher

Versuchsanstellung an einem 3,5—4 m hohen und 3—4 m breiten

Eichenknick, die Versuche 17—24 (Teil III der Tabelle) an einem

1,50—1,80 m hohen und 1,80—2,50 m breiten Eichenknick durch-

gefiihrt. Der Kaferbesatz war jedoch an beiden Knicks gegeniiber den

Versuchen Nr. 1—11 erheblich ungleicher und geringer. Die Versuche

Nr. 17—24 warden auBerdem durch Niederschlage am 15. 6. (0,8 mm),

am 17. 6. (0,7 mm) und am 19. 6. (1,2 mm) beeintnichtigt. Gearbeitet

wurde mit der Riickenspritze ,,Matador 11“ der Firrna Platz, die mit

einem 3 rn langen Rpritzrohr versehen war. Es sollte dabei gleichzeitig

die Brauchbarkeit von Riickenspritzen fiir Knickbespritzungen gepriift

werden. Fiir 10 m Knick (halbe Knickseite) warden jeweils 10 Liter

Spritzbriihe veiwandt.

Die Auszahlungen der Versuche — a) und b) geben hierbei zwei

nebeneinander liegende einzelne Meter Knick an — bringt Tabelle 5

in den Spalten 1—4. Sie lassen bei alien Mitteln deutlich eine nach-

haltende Wirkung erkennen. Diese wahrte bei den Versuchen 17 — 16

5—9 Tage, bei den Versuchen 17—24, wohl infolge der gefallenen Nieder-

schlage, nur 3—6 Tage.
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Eine Reihe von Kleinversuchen, bei denen unter den bekannten

Drahthauben bespritztes Laub erst einige Tage spater mit frisch ge>

fangenen Kafern beschickt wurde, erwies gleichfalLs die nachhaltende

Wirkung der oben genannten Praparate.

Wahrend die KMer in den Laborversuchen (s. Tabelle 3) auch bei

geringeren Konzentrationen der Mittel hinreichend geschadigt wurden,

reichten diese bei den Freilandversuchen zur schnellen und durch-

sehlagenden AbtOtnng nicht ans. Es gingen wohl etliche Tiere zugrunde,

weit mehr aber waren an den auf die Behandlung folgenden Tagen

noch am Leben.

Bei der Behandlung flogen im Laufe des Tages auch stets infolge

zu geringer Giftwirkung viele Kafer fort, wobei es jedoch nicht unwahr-

sc^heinlich ist, daB von diesen starker getroffene spater noch eingegangen

sind. Die niedrigen Konzentrationen sind jedoch fiir Frcilandverhaltnisse

vor allem aus deni Grunde nicht ausreichend, weil sie wegen ungeniigender

Laubvenitzung einen Neubefall der Biische durch Kafer nicht ver-

hindern kbnneii.

bb) Wirkung auf das Laubwerk.

Es wurde bereits angedeutet, daB fiir die sehleswig-holsteinische

Knicklandscdiaft die Frage der Veratzung des Laubwerkes zur Einkiirzung

zu langer Anflugfronten und zur tlberwindung schwcr zu befangendcr

(iclandestreifen ebenso wiehtig ist wie die direkte Abtbtung der Kafer.

Deshalb wurde bei den Versuchen aufinerksam verfolgt, ob und in

welchein MaBe durch die Spritzungen Laubveriitzungen ausgelost

werden, und ob und wie lange diese eine Neubesiedlung durch Kafer

v(u*huten. Die Tabellen 4 und b geben daruber in den Spalten 6—1)

eine Zusammcnstellung der Ergebnisse. (Jewertet wurde nach folgenden

Stufen

:

schwach vbllig ungeniigende Veratzung. steter Neuanflug.

mittel ^ deutliche Laubveratzung, doch weiterhin Neuanflug.

stark - iin allgemeinen ausreichende Veratzungen, Blatter

jedoch z. T. innen im Knick noch griin.

total r- alles Laub veratzt.

Alle Spritzbruhen fuhrten, je nach Starke, an den behandelten

Buschen zu mehr oder weniger schweren Veratzungen. Diese waren bei

den hbheren Konzentrationen so stark, daB samtliche griinen Blatter

und auch samtliche ersten Fruhjahrstriebe veratzt und verbrannt

wurden. Zur erfolgreichen Verhindcrung eines Neuanfluges von Kafern

ist es aber bei starkem Kiiferbesatz erforderlieh, daB nach Mbglichkeit

kein griines Blatt mehr dem Kafer Nahrung bietet, Nur bei geringem

Besatz genligt bei besonders gearteten Knicks eine Veratzung der

Spitzen und AuBenrtoder der Knicks etwa in ciner Tiefe von 0,50—1 in,
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wahrend sich in der Mitte noch griine Blatter befinden kOnnen. Alle

behandelten Pflanzen, wie Rotbuche, WeiBbuche, Eiohe, HaselnuB,

WeiBdorn, Eberesche, Brombeerc, Hundsrose usw. erlitten Veratzungen.

Diese waren umso starker, je h5her die angewandten Konzentrationen

und je jlinger die Blatter und Triebe waren. Auch leicht aufgebrochene

Knospen gingen bei Behandlung samtlich ein und boten somit deni

Maikafer vorerst keine PraBinoglichkeiten.

Als wirksamste Konzentration gegen Kafer und Blattwerk wurden

je nach Alter des Laubes ermittelt:

0,7—0,8% o-Dinitrokresol im Praparat ,,12/251“ (in Pulverform

geliefert) der Sobering A.-G., Berlin,

0,8—1% der Emulsion ,,2136“ der I.G.Farbenindustrie A.-G.,

Leverkusen,

0,4—0,5% o-Dinitrokresol in der Lipan-Emulsion der Chcni. Fabrik

Billwarder, Hamburg,

0,3—0,4% o-Dinitrokresol in der Detal-Emulsion der Chem. Fabrik

E. Merck, Darmstadt.

cc) Regcnerierung der Btische.

Wichtig war festzustellen, ob die vom o-Dinitrokresol an den

behandelten Pflanzen hervorgerufenen Veratzungen durch den Sommer-

trieb wieder hinreichend ausgeglicben wurden. Die Frage kann heute

dahingehend beantwortet werden, daB alle bespritzten Biische

und Baume innerhalb von 5—7 Wochen nach der Behand-
lung, zumindest aber mit dem sogenannten Johannistrieb
wieder ergriinten. Auch dort, wo alle Friihjahrstriebe abgestorben

waren, sind die nachfolgenden schlafenden Augen soweit gesund geblieben,

daB sie ausschlugen und die Veratzungen iiberwuchsen. Die Knick-

spritzungen wirken sich somit ahnlich wie starke NachtfrOste oder

KahlfraB nur in einem verringerten Holzzuwachs in dem betreffenden

Jahr aus.

Schadigende Nebenwirkungen auf mitbespritzte landwirtschaft-

liche Kulturpflanzen (Hafer, Gerste, Weizen, Roggen usw.) haben die

Knickbehandlungen nicht gezeitigt. Sie sind auch bei den zwischen

den Feldern zumeist gut ,,aufgeputzten“ Knicks normalerweise nicht

zu erwarten.

dd) Giftwirkung auf V5gel.

Ob bei Aufnahme toter bespritzter Kafer durch V5gel usw. schadi-

gende Nachwirkungen auf Magen- wie Darmwande zu erwarten sind,

wurde nicht mit Sicherheit ermittelt. Doch haben Hiihner ohne sichtbare

Nachteile geringe Mengen bespritzter Kafer gefressen. Im Freiland

konnte beobachtet werden, daB die VOgel nur in den seltensten Fallen
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tote, am Boden liegende Kafer aufnahinen, da diese bekanntlich sehr

schnell eintrocknen. Zudem verlieren die Praparate in einigen Tagen
ihre Giftigkeit (vergl. hierzu Markus 1937, S. 81).

(J. Die einzeliien Spritzmittel und ihre praktisehe Anwendbarkeit

im GroBeii. — Kostenfrage.

Das gesteckte Ziel, (Jhemikalien zu finden, die den Kafer sicher

abtOten und gleichzeitig die behandelten Biische vor Neubesiedlung

schiitzen, wurde zweifelsfrei erreicht. Fiir die praktisehe Verwendbarkeit

sind aber einige weitere Porderungen zu stellen:

1. Die Praparate niiissen zwar in niedriger Konzentration hin-

reic^hend wirksam aber hochprozentig im Handel sein (Fracht-

ersparnis, Transporterleichterung im Feldbetrieb).

2. Die Praparate mlissen sich in jeder Hinsicht gut verspritzen

lassen (leiehte l>.5slichkcit, kein Bodensatz, lange Haltbarkeit der

Briihe).

3. Die Praj)arate mussen so billig sein, dali ihre Anwendung im

llahmen des wirtschaftlich Tragbaren bleibt.

Die einzelnen Bekampfungsmittel wurden diesen Forderungen

folgendermafien gerecht:

Praparat ,,12/251“, Hersteller: Sobering A.-G., Berlin.

,,12/251“ enthalt 50% o-Dinitrokresol und wird in pulveriger Form
gelicfert. Ks erfiillt die in 1 und 2 gestellten Ansj)ruche, doch miilite

die Schwebefahigkeit des Mittels noch besser sein. Angesetzte Spritz-

briihltn niiissen sofort verspritzt werden, da sich sonst bald Bodensatz^)

bildet. Beim Arbeiten init Motorspritzen muB einc Aufschwemmung

des Praparates dem VV^asser langsam bei laufendeni Riihrwerk zu-

gegossen werden. Nach dem Verspritzen der Briihe und dem Ver-

dunsten des LOsungsmittels liegt das Praparat als leichter Staubbelag

auf den Blattern. Die Laubveratzungen werden bei geniigend hoher

Konzentration nach 1—2 Tagen sichtbar.

Die Kostenfrage konnte noch nicht gekliirt werden, da die Firma

den Preis noch nicht fiuskalkuliert hat.

Praparat , ,2 136“, Hcrstell. : I. G.Farbenindustrie A.-G., Leverkusen.

Das Praparat ,,2136‘‘ ist fliissig und enthalt wahrscheinlich 35—50%
o-Dinitrokresol (seitens der Herstellerfirma wurden bisher keine dies-

bczuglichen Angaben gemacht). Es lOst sich ausgezeichnet und laBt

sich ohne jede Unannehmlichkeit verspritzen. Doch kOnnte diesem

Praparat u. U. ein intensiverer Farbstoff zugesetzt werden, da die mit

9 Nach Angabe der Horstellerin soil es sich iim Ton handeln, der aiis fabrika-

torischen Griinden zugesetzt wurde.
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Spritzbriihe benetzten Blatter sonst kaum von den unbehandelten zu

unterscheiden sind. Laubveratzungen werden durch dieses Mittel

schneller und starker ausgel5st als durch die anderen aufgefiihrten

Praparate.

Eine Preiskalkulation liegt seitens der Herstellerfirma bisher nicht

vor.

Lipan-Emulsion. Hersteller: Chem. Fabrik Billwarder, Hamburg.

Dieses Mittel wurde als Emulsion geliefert und enthalt, was als

Mangel zu werten ist, nur 5% o-Dinitrokresol. Es iGst sich sehr gut

und halt sich auch wochenlang in braiichbarer Losuiig. Leider hat die

Spritzbriihe einen intensivcn, stechenden (ieruch, der beim Arbeiten

auf die Dauer lastig wirkt.

Der Preis wurde von der Firma vorerst auf rund RM. 2.— je Kilo-

gramm festgesetzt. 100 Ltr. einer 0,4% igen Spritzbriihe, woinit man im

Durchschnitt 50 Ifd. m Knick behandeln konnte, wiirden demnach

RM. 16.— kosten. Darnit scheidet dieses Mittel trotz der guten Wirkung

auf KMer. und Laub vorlaufig fiir die Praxis aus.

Detal-Emulsion.

Die Detal-Emulsion der (^hem. Fabrik E. Merck, Darmstadt, weist

ahnliche Mangel auf wie die Lipan-Emulsion. Sie enthalt nur

5% o-Dinitrokresol und kostet je Kilogramm RM. 1.40 (100 Ltr. einer

0,4% igen Spritzbriihe kosten also RM. 11.20). Es l5st sich sehr gut

und verspritzt sich ohne jeden Nachteil. Eini^ praktische Verwcndung

kommt aber bei dem angegebenen Preisverhiiltnis noch nicht in Frage.

1). SchluOfolgeruiigeii.

Die Versuche, den Maikafern im Freiland durch Spritzen

rnit o-dinitrokresolhaltigen Kontaktgiften beizukommen,
sind von vollem Erfolg gewesen.

Die benutzten Spritzap{)arate, Motorspritze ,,Patria ^ und Riicjken-

spritze ,,Matador TI“, haben ihre Brauchbarkeit bewiesen. Batterie-

spritzen mit Motor- oder Handfullpumpen wiirden sich in glekdier

Weise eignen. Wenn heute noch die Frage der Rentabilitat der Spritz-

mittel offen steht, so mu6 sich m. E. auch diesc nach der positiven

Seite hin klaren lassen.

Es ist verstandlich, dal3 die Maikafer in ganzen Gemarkungen, die

durchschnittlich 40—80 khi Anflugfront aufwcisen, nicht ausschlieBlich

nach dem chemischen Bekampfungsverfahren vernichtet werden kOnnen.

Wenn auch Maikaferjahre Ausnahmejahre sind, die AusnahmemaB-
nahmen erfordern, so wiirde doch schon die totale Laubveratzung ein

solches Vorgehen yerbieten. Um kunftig in Schleswig-Holstein die
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Maikaferbekampfiing erfolgreicher als bisheri) diirchflihren zu kOnnen,

mussen vielmehr die Anflugfronten: 1. bereits vor dem Flugjahr durch

vermehrten Knickeinsehlag eingekiirzt, 2. zurZeit des Kaferfluges soweit

wie m(3glich mit chemischeii Mittelri behandelt und 3. der Rest niit

alien zur Vcrfugung stehenden Hilfskraften und alien zu Gebote stehen-

den Mitteln von Kafern nach dein Sammelverfahren bereinigt werden.

Dor (‘hemisehcii Bckainpfung fallen dabei inehrere Teilaufgabeii zu:

1. nicdit bcfangbares Laubwerk dundi Veriitzen der Blatter fiir den

Kiifer iingenieBbar zu rnachen (s. aueh Bin nek, lb38. S. 243) ;

2. die AuBengcbiete der Geniarkung zu hehandeln. da deren Be-

arbeitung mit Sanunelkolonnen zu vie! Zeit fiir An- und Ab-

niarseh erfordert

;

3. die Kafer durch geschlossenes Behandeln der Knicks von ein

odor zwei Fronton aus (inoglichst in Hauptwindrichtung) vor-

warts zu treiben, uin sie an den restliehen Knicks uin so haufiger

sammeln zu konnen. Als Ausgangspunkte dieser einheitlichen

Fronton waren aueh Stellen geringeren Kaferauftretens zu wahlen,

z. 11 tiefgelegene Wieseii- und Weideflachen. Heide- oder Moor-

f)a(*iien, groBere Waldgebiete oder aueh Lagen schwerer bis

steifer Boden.

Die ordnungsgoTnaBe Durchfuhrung einer solehen Bekanipfungs-

aktion niaeht fur die Monate April, Mai. Juni die Erricditung be-

sond(*rej‘ Mai kaferbekainpfungsstationen erforderlieh, von denen

jede in den Hauptsehadgebieten etwa S— 1() (Jeniarkungen betreut.

Den einzelnen Stationen liegt die gesainte Vorbereituiig und IManung,

die Herbeisehaffung von Geraten und zusatzlichen Hilfskraften, sowie

die orcinungsgeinaBe Dundifiihrung aller BekanipfungsmaBnalimen in

iiiiem Gebiet ob. Die ortsaiisassige Bevolkerung nebst eventl. zusiitz-

liehen Hilfskraften muB gesehlossen zur systeinatisehen Kafersainin-

lung herangezogen wenhai. und die Bauern miissen auBerdeni noeh den

W’assertransport fiii* die voizunehnienden Spritzungen ubernehmen.

Fur die chemisehe Bekainj)fung waren je nach Art der Spritzgerate in

jeder Geniarkung 3—25 Erwachsene auszusuidien. Bei Schlaueh-

spritzungen mittels Motorsjiritze waren 3—4 Mann und bei Batterie-

spritzungen mittels Motorfiill}mnipe etwa 20“ 25 Fersonen erforderli(*h.
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NatUrliche Feinde und biologische Bekdmpfung

der Maikdferengerlinge.

Von H. Blunck.

(Aus dem Institut fiir Fflanzenkrankheiten der Universitat Bonn.)

Mit 7 Abbi Idungen.

1. Vorbemerkiiiig.

Ini vorigen Jabre (Blunck 1938 S. 4S8—507) wurde in dicscr Zeit-

schrift ein Uberblick iiber das, was bislang liber Feinde und Krankheitcn

der Maikafer bekannt ist, gegeben. Die Darstellung blieb auf das Volk

kerf beschrankt. Wir holen jetzt unter Einbeziehung der Mbglichkeiten

zur ,,Biologi8chen Bekamj)fung“ das nach, was wir liber der Brut

feindliche Organismen wissen. Das aus dem Schrifttum zusanimen-

gelesene Material ist durch Einbau der Ergebnisse von Studien erganzt,

die dank Unterstlitzung durph das Reichsernahrungsministerium und

den Forschungsdienst der deutschen Landbauwissenschaften moglich

wurden. Namhaftc Beihilfen haben uns instand gesetzt, die im Jahre

li)34 an meiner frliheren Arbeitsstatte, der Zweigstelle Kiel-Kitzeberg

der Biologischen Reichsanstalt eingeleiteten Versuchc, liber die inzwi

schen K. Schuch (1935 S. 157—174, 1935 S. 73—78) berichtet hat,

1938 am Institut fiir Pflanzenkrankheiten in Bonn wicder aufzugreifen.

Sie ermoglichten uns auch, auf einige Wochen Feldstationen in Holstein,

in der Eifel und in Rheinhessen zu errichten. Ihre Aufgabe war die

Bearbeitung von Sonderauftragen, die sich an sich nicht mit dem Therna

dieser Abhandlung decken. Sie licferten aber allerlei bier mit verwertctes

Material.

Auf Kosten der Engerlinge leben, wie es scheint, weniger Organismen-

arten als zu Lasten der KMer. Sie greifen aber z. T. wesentlich starker

in deren Populationsdichte ein. Beteiligt sind dabei dieselben Ordnungen

und im wesentlichen auch dieselben Arten, welchc die Feinde des VoU-

kerfs stellen.
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2. Saugetiere.

Die Mehrzahl der insektenfressenden Sauger spielt hierbei aller-

diTigs ebenso wie beim Kafer nur eine geringe Rolle.

Tmmer noch umstritten ini die Rolle des Maulwurf s (Bl. 1938, 490).

Nach Schrage (1920 S. 190—201), Hauchecorne (1927 S. 439—571)
und Bornemann (s. Anon. 1933 S. 204 und 274—275) soil 8eine Be-

deutung als Engerlingsfeind bislang stark liberschMzt sein. Von
200 Maulwurfsmagen, die Hauchecorne praparierte, bargen zwar

78 Lainellicornieriarven (1. c. S. 512), es bandclte sich abcr ausschlieBlich

uni kleine Engerlinge. ,,ln keineni Falle laBt sich nachweisen, daB ein

Maulwurf eiiien erwachsenen, auch nicht einmal mehr als halbwiichsigen

Engerling verzehrt hat!‘‘ (1. c. S. 514). Horicht (1937 S. 129—131; s. a.

Fr. 1938 S. 35) koraint auf flrund von Futterungsversuchen mit Maul-

wiirfen, die aus verschiedenen deutschen (lauen stamnien, zu dem
Ergebnis, daB dieNahrung des Mulls zu 70% aus Regenwiirmern besteht,

im iibrigcii aus Kerbtieren und anderen Tieren, die nur bei starkem

Hunger angenomnien werden. Die Engerlinge koiumen als Nahrung nur

in ihren erston Entwicklungsstadien in Frage. Der Maulwurf friBt sie

ungern und iiui*, wenn er hungrig ist. Die Larv^en des RoBkastanien-

niaikafcrs wurden von den meisten Maulwiirfen ganz verschniaht. ,,B(^i

einseitiger Engerlingsnahrung starben ineine Maulwiirfe schon nach

2 Tagen.
.

(Horicht 1937 S. 130). Schon OenBler (1790 S. 43—44)

hat iibrigens bezweifelt, daB der Maulwurf Engerlinge friBt. und Hoch-
huth (1873 S. 143 Anin.) behauptet sogar, daB der Mull dein Maikafer

engerling vorsichtig aus dem Wege geht. Aber diese Angaben passen

wenig zu den Beobaehtungen anderer Autoren, z. B. zu denen von

Klippstein (1880 S. 537), Raatz (1891 S. 591) und Vogel (1921

S. 359—301). Klippstein und Vogel geben an, daB der Maulwurf

nur die Weichteile der Engerlinge friBt, Kopf und Extremitaten aber

zuriicklaBt. Scheerpeltz (1934 S. 28) nennt den Maulwurf vor Igel,

Mardern, Dachs, EichhOrnchen und Fledermaus den ,,bedeutendsten

Engerlingsfresser von allen“, .,dcr aber, wenn die Larven allzu reichlich

vorhanden sind, ihrer bald iiberdrussig wird'*. Boas fand nach Esche-

rich (1914 S. 220 Anm.) im Wintervorrat in einer Maulwurfswohnung

neben 1280 Regenwiirmern 18 Engerlinge. Es muB auch auffalleii, daB

(lie Maulwurfshaufen sich dort auf Feld und Weide haufen, wo der Boden

besonders reich an Engerlingen ist. Das ist schon von Feddersen und

erneut von Escherich (1914 S. 220, 1923 S. 80), Kaysing (1931 S. 34)

und Eckstein (1938 S. 191) registriert worden. Auch ich habe mich

bei der Engerlingsuche oft von den Maulwurfshaufen leiten lassen und

bin dabei gut gefahren.
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Wir haben uns angesichts der Unklarheiten und Widerspriiche

aber mit dieser Feststellung nicht begniigt, Hondern das Problem Maul-

wurf und Engerling unlangst statistisch und experimentell erneut in

Angriff genommen. Als vorlaufiges Ergebnis meines Mitarbeiters DipL-

Landwirt Schaerffenberg kann mitgeteilt werden, daB der Maulwurf

nicht vor dem Verzehren groBer Engerlinge zuriickschreckt. Er laBt

allerdings fast alle Hartelemente im Boden zuriick, verfahrt also ebonso

wie boi den JungkMern (Blunek 1938 S. 490). Da die Weichteile im

Darmtraktus schwer zu determinieren sind, geben die Magenunter-

suchungen allein somit kein vollstandiges Bild von der Maulwurfnahrung.

Gelegentlich stellt sich der Fuchs, der auch don Kfifer gern friBt

(de Gouffier 1787 S. 42, GenBler 1790 8. 4—5, ROrig 1910 8. 34

u. 247), zum Engerlingsammeln ein, seltsamerwcise mitunter sogar

unmittelbar hinter dem Pflug (Schmidt 1927 8. 51). Von Hunden
ist ahnliches berichtet worden (Sagnier 1892 8. 1059—1()()0, 1131“1132,

1155—1156).

Lokal kann ins Gewicht fallen, daB der Dachs (Bl. 1938, 489) mit

Vorliebe nach Engerlingen grabt (de Gouffier 1787 8. 41—42. Olivier

1792 8. 3, Brehm 1893 8. 649, Jiideich und Nitsche 1895 8. 304,

HeB 1898 8. 264, Boas n. Escherieh 1914 8. 226, Escherich U)23

8. 80, Schmidt 1927, Sieber 1930 8. 636, Reinmuth 1934 Nr. i)6,

Meyer-Hermann 1937 8. 112). Adametz (1883 8. 237J zahlto in

einem Dachsmagen im April uber 200, in einem andereu Magen im

August iiber 100 Engerlinge. Er sehlieBt, daB der Dachs fur die Jjarven

eine besondere Vorliebe haben muB. weil er nach ihnen auch zu Zoiten

jagt, wo er Asung an Feidfriichten, Beerenobst usw. zur Geinige hat.

Der Dachs holt die Larven auch auf Riiben- und Kartoffelsclilagen

heraus, wobei er die bcfallenen Pflanzen cinfach umkippt. Kaysing
(11138 8. 21) schrieb kiirzlich aus Mecklenburg: ,,Allerwarts im Lande

buddelt der Dachs auf der Suche nach Kafer und Engerling Ka-rtoffeln

an die Oberflache und macht sich so bei den Landleuten verhaBt. .

Im allgemeinen fallt der 8chaden abc^r gegenuber dem Nutzen wohl nicht

sehr ins Gewicht.

Auch Schweine (Bl. 1938,489) stellen eifrig den Engerlingen nach

(Olivier 1792 8. 3, Stahls Mag. 1763 8. 150). Die Dingo liegen in bezug

auf Melolontha-LQbVxen nicht anders als bei den ,,White grubs‘‘ der

PAt/Mopfeagra spp. [Lachnosierna) in Nordamerika (Luginbill 1938 8. 13).

Nach Larven wuhlendes Schwarzwild kann auf bestelltem Acker

recht lastig werden (Plieninger 1834 8. 44, Weekwerth 1933 8. 216,

Meyer-Hermann 1937 8. 112).

Die Vorliebe des Hausschweins (Bl. 1938, 489) fiir Engerlinge ist

andererseits schon oft dureh Eintreiben der Herden auf frisch geschalte

Oder vor dem Umbruch stehende Flachen genutzt worden (Anon. 1763
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S. 154, Anon. 1771 S. 417, 420—421, Mayer 1786 S. 46, GenBler 1796

S. 33. 42. 46, Krohn 1864 S. 23 und 31, Grunert 1864 S. 196,

Plieningcr 1834 S. 64, 1868 S. 60—61, Hellwig 1879 S. 228, Ormerod
1883 S. 86, 1885 S. 63, Altum 1891 S. 228, HeB 1898 S. 264, Eckstein
1915 S. 86, Ziminermann 1924 S. 1105, Meyer-Bahlburg 1931

8. 512, V. Arnini 1934 S. 860. S. 927). Im Forstbetrieb ist nach Sieber
{1930 S. 635) ,,cin planinaBiger Eintrieb zahmer Schweine . . . . sieber

das beste aller Vertilgungsniittel “ Raatz (1891 S. 581—582) ver-

niutct sogar. daB die starke Vermehrung des Maikafers um (>%orin in

der Mitte des vorigen Jalirhunderts vornehmlicb auf dem Schwinden

der Schweineweide bernhe, das seinerseits (lurch Umstellungen in der

Vertoiliiiig des Grundbesitzes der Dorfbewohner ausgelost wurde. Es

wild versichert, daB die Schweine gern und ohne Schaden sehr viele

Engerlinge fressen, soferii ihnen daneben andere Nahrung nebst Wasser

gereicht wird und sofern sie nicht zu lange der Hitze ausgesetzt sind

(Nordlinger 1869 S. 134, Haug 1920 S. 329). Lauferschweine sind

unter inaBiger Gewiclitszimahnie auch schon ohne Z'ufutter auf ab-

geernteten Ackerflaehen gehalten worden (v. Arnim 1J)37 S. 152).

Fur den Eintrieb von Schweineherden in die Kiefernforst tritt

Feddersen (1890 S. 19 u. 29) ein. Ini Regierungsbezirk Gumbinnen
sollen in den 80er Jahren des vorigen Jalirhunderts je OberfOrsterei

regelniaBig 100 bis 500 Schweine auf diese Weise zur Engerlingsbekanip'

fung eingesetzt worden sein. Sanitliche Revierverwalter wareii init den

Ergebnissen zufrieden. und auch Feddersen schnubt. er habe ,.den

groBen Nutzen d(vs Schweineauftriebs feststellen konnen“. ,,Zwar habe

ieh benierkt, daB selbst Heerden v'on 5 bis (>00 Stuck })ro Revier einenMai-

kaferfraB, wie er sicdi z. B. in der Johann isberger Haide entwickelt hat.

nicht beineistern keinnen; indessen, sie verinindtTii die Larvenmengc^ ini

dritten und vnen'ten vSoinnier der FraB])eriode doch auBerordentlieh und

stiffen (ladurc’h eiiuui erheblichen Nutzen. Zu lieachten ist aber, daB sie

sicli dabei init einein lastigen Schinarotzer, dem Riesenkratzer, Macra-

cantorhynvhus hirudhmeeus Pallas (syn. : Kcliinorrhynclms gigas) beladen

konnen, fur den derMaikaferengerliiig denhaufigstenZwischenwirtbildet

(s. auch S. 358). Dieser Hakenwurm setzt sich in den Eingeweiden

des Schw’cins fest und kann gefahrliche Gesundheitsstorungen (Ver*

stopfungen, Darin- und Bauchfellentzundungen) bewirken (Zimmer-

mann 1922 S. 268). Und vOllige Bereinigung der Fliichen ist, wie ich

Feddersen (s. o.) beipflichte, dureh Schweineeintrieb uberdies schwerlich

zu erreichen, weil es in stark voiii Engerling heimgesuchten Betrieben

kaum mOglich sein durfte, die dafiir notige Anzahl von Schweinen zu

halten (Meyer-Bahlburg 1933 S. 228). Es konimt hinzu, daB das

Schweiu im Unterschied zu den Hiihnern nur den grciBcren Enger-

lingen nachspiiren soil, also erst eingreift, worm die Larven schon schadlich
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geworden sind (Pfeil 1848 S. 135, Meyer-Bahiburg 1933 S. 228).

Wirkungalos bleibt das Eintreiben der Schweine, wenn es auf den Winter

beschrankt wird (Heer 1843 S. 20, Pfeil 1836 S. 102, Anm. zu Hayn
1851 S. 175, Altuni 1881 S. 106). Die Larven sitzen dann nieist zu

tief, ais dafl die Schweine sie erreichen kOnnen.

Erwahnt sei, daB auch die Feldmause [Arvicola arvalis), nicht etwa

niir die Spitzmause, gern Engerlinge verzehren (Olivier 1792 S. 3.

Bernatz 1872 S. 133, Altum 1881 S. 97—98, Escherieh 1923 S. 80,

Tullgren 1929 S. 431). Nach Altuni fallen die Flugjahre des Mai-

kafers nach Mausejahren fiihlbar schwachcr aus.

3, Vogel.

Wer die Larven hinter dem Pflug auflesen will, tut gut, dazu auBer

der Menschenhand (Blunck 1938 S. 65—68) das Hausgefliigel

(ders. S. 496) heranzuziehen. DaB sich der Einsatz lohnt, ist schon oft

(Adam 1786, Olivier 1792 S. 3, Reiset 1867 S. 1137, Tasehenberg
1879 S. 39, Zimmermann 1922 S. 268, Mcyer-Bahlburg 1931 S. 512,

1933 S. 228, 1933 S. 357, 1935 S. 745, 1936 S. 425, Luke 1934 S. 924.

Reinmuth 1934 Nr. 9, S. 104, Nr. 96, Ext 1937, Fichtner 1937 S. 1()4.

Mammen 1938 S. 214) betont w^orden, es sind mir aber nur wenig

Falle bekannt, in denen die Anregung im groBen aufgegriffen und genutzt

wurde. Die meisten Landwirte scheincn der Meinung zu s^n. daB das

Geflugel auf dem Acker nur Schaden macht. Diese Auffassung ist

sicherlich abwegig. Es mag umstandlieh, ja auf AuBenschlagen vielfac*h

schlechterdings unmoglich sein, die Hiihner aufs Feld zu bringen. W’o

Transportschwierigkeiten und Gefahrdung des Gefliigels dureh Raul)-

zeug goring sind, wird sich der Einsatz aber lohnen. Er darf selbst-

verstandlich nicht erst dann erfolgen, wenn die Engerlinge erwachsen

sind, ihren Schaden getan haben und kurz vor der Verpuppung stehen.

Das Haiisgefltigel gehort schon im Flugjahr der Kafer und hinfort hci

alien MaBnahmen, bei fleneii der Boden kraftig geruhrt wird, auf’s Feld,

Zum Transport bedarf es keiner kostspieligeji Gerate. Mir ist ein Hiihner

wagenmodell bekannt, das 2000 RM. gekostet haben soil. Solche Aus-

gaben sind fur unsern Zweck natiirlich untragbar. Es geniigt vollauf.

die Tiere wahrend des Einsatzes auf dem Acker in behelfsmaBigen

fahrbaren Stallen unterzubringen. Zum Beweis, daB bei zweckent*

sprechendem Vorgehen das Ziel voll erreicht wird, gebe ich einige Belege.

Herr von Oertzen, Briggow in Meckkmburg (briefl. Mttlg. an

die landw. Versuchsstation Rostock v. 19. 5. 37), setzt seit 10 Jahren

25 mit je 50 Junghuhnern besetzte, umgearbeitete alte Postwagen auf

dem Felde ein. Diese bleiben vom Getreidev oder gar vom Kleeschnitt

ab drauBen. ,,Auf der Stoppel verbleibeai sie auch wahrend und nach

dem Schalen und ist es erstaunlich zu beobachten, wie die Tiere sich
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hiiiter dem Schalpflug auf die Furche stiirzen und was an Tieren und
Larven sich zeigt, aufnehmen, Ich kann heute wohl sagen, daB ich

fast uberhaupt nicht mehr unter Engerlingen, Drahtwurm, Blumen-
fliege zu leideii habe oder wenigstens in crheblich geringerem Ausnialie

wie meine Nachbarn/‘

Auf dem Gute Sehmatzin in Pommern (briefl. Mttlg. v. Dr. Runge)
wurden 193(), dem letzten EngerlingsfraBjahr, reehtzeitig BOO Hennen-
kiiken der Rasse Leghorn aufgezogen und von August bis Oktober zu

je BO Stuck in teils selbstgebauten, teils friiher anderen Zwecken
dicnenden Huhnerwagen einfachster Art bei alien Schal- und Pflug-

arbeiten eingesetzt. Die Wagen wmrden nicht weiter als 300 m vonein-

ander entfernt gtistellt, weil die Suchweite der Hiihner durchschnittlich

nicht uber 150 m (nach Meyer- Bah Iburg 1933 S. 228: bis 200 m)
hinausgeht. Innerhalb dieses Berei(dis leisteten die Henncn im Enger-

lingsammeln aber voll Befriedigendes.

Meyer- Bahlburg ist iiberzeugt, daB GroBschaden uberhaupt nicht

mehr auftreten werden. wenn je 25(1 ha Anbauflache 1000 Hiihner von

der Zeit des Kartoffelhaufelns ab, sj^iitestens jedoch mit Beginn des

Schalens der Kleestoppeln bis zum Saatpfliigen auf dem Felde beschaftigt

wurden, und daB der Landwirt bei dieser Art der Bekampfung auch

wirtschaftlieh weit besser fahrt, als w^enn er die Sarnmeltatigkeit durch

Mensehenhand besorgen liiBt (1933 S. 357).

Um nicht einseitig zu sein, fuge ich andererseits die einzige mir

bekannt gew^ordene Notiz bei, in der cine weniger optiinistische Auf-

fassung zum Ausdnick koinmt. v. Arnim (1934 S. SBO, 1937 S. 152)

berichtet aus Zernickow^ iin Kreise Ruppin, die im Gefliigelwagen auf

(Um Acker gebrachten Hiihner w^aren ,,eigentlich immer nur einige

Stunden tatig, um sich dann wiediu* auszuruhen.‘‘ Dei* Erfolg des Ein-

satzes war dernentsjirechend iinzureichend.

Es soil auch nicht verkannt werden, daB die Huhnei* und ihre Eier

b(^i Ernahrung mit Engerlingen ebenso wie beim Futtern mit Kiifern

(Bl. 1938, 49B) voriibergehend einen unangenehnum Geruch aniiehmen

(Reiset 1SB7 S. 1137, Delacroix 1891 S. 129). Sic miissen 3—

4

Wochen anders gefiittert werden, wenn sie nach der Engerlingsmast

als Sehla(4itgefliigel auf den Markt kommen sollen,

Verdauungsstorungen trettm nicht auf, solange das Gefliigel sich

die Larven auf dem freien Felde sueht, Nach Delacroix (1891 S.129)

kann ein Huhn tiiglich 100 Engerlinge aufnehmen, ohne sich zu iiber-

fressen. Hiihne eignen sich zur Engerlingsuche weniger als Hennen

(Dr. Runge, miindl. Mttlg.), schnelle, wendige Rassen (Leghorn,

rebhuhnfarbene Italiener) (Reinmuth 193B S. B02) besser als langsame

und trage (Orpington), Enten weniger als Hiihner (Meyer- Bahlburg
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1933 S. 228, 1935 S. 745, 1936 S. 425). Besonders eifrig sollen Trut-

huhncr den Larven nachstellen (Olivier 1792 S. 3, Rozier 1809 S. 85,

Pee-Laby 1916 S. 379).

Altbekannt iat, daU auch viele WildvOgel Engerlinge frcsaen. In

erster Linie gilt das von Kralien, Moven, Staren und Amseln. Die

jungen Larven sollen auch von Bachstelzen, Lerchen, Finken und
Goldammern aufgelesen werden, wenn sie diesen gelegentlich der Pflug-

arbeiten zuganglich werden (Bechstein 1818 S. 172).

Praktisch ins Gewicht fallen vor allem (Bl. 1938, 492) die Krahen
(Anon. 1763 S. 154, Anon. 1771 S. 414—416. GenBler 1796 S. 32,

Kdllar 1840 S. 309—310, Plieninger 1868 S. 52—54, Hochhuth
n. KOppen 1880 S. 131, Ornierod 1883 S. 85, Altuin 1891 S. 100,

Rorig 1910 S. 247, Loos 1918 S. 1—15, Tullgren 1929 S. 431, v. Arnim
1934 S. 859, Fink 1936 S. 245, Kleine 1936 S. 1192, Kaysing 1938

S. 1—32, Kofahl 1938 S. 315).

Dabei schlagt im allgcmeinen unsere gemeine Saatkrahe Corrus

frugilegus L. alle anderen Arten. ROrig (1900 S. 383 u. 384) fand unter

612 Saatkrahenniagen init Inscktenresten zwar 234 mal Maikafer aber

niir 64 mal Engerlinge (eiiischl. Erdraupen) und meint daher, dali die

Larve nicht einen regelmaUigen, sondern mehr gelegentlichen Bestand-

teil der Nahrung bildet, wahrend der Kafer selbst niit besonderer Vorliebe

gefressen werde. Wo die Saatkrahe den Ackergeraten folgt, diirfte sie

aber schwerlich einen freigelegten Engerling lie^gen lassen. Der Land-

wirt weid ihr scharenweises Auftreten hinter dem Pflug wohl zu schatzen.

Er sieht sie auch gern in verseuchte Wiesen und Weiden cinfalkm,

wo sie mit ihren Sc;hnabeln die Narbe durchbohrt, uni an die Larven

heranzugelangen (Rozier 1809 S. 85, Nauniann, V^ogol, Bd. 4, S. 112,

Brehm, Die VOgel, Bd. 2, 1882 S. 442; Bd 1, 1893 S. 438). Die dabei

entstehenden trichterfdrmigen LOcher bleiben bei troekeneni Wetter

laiige erhalten. Ihr Durchniesser betriigt naeh Vogel (1921 S. 358)

etwa 1 cm. Sie sehen aus, als seien sic mit dtmi Spazierstock gestocjhen.

Vogel zahlte bis zu 50 solcher LOcher je Quadratmeter (Thom aim P906

S. 415), und Meyer-Hermann (1934 S. 616) berichtet aus Engerlings-

jahren von geradezu siebartig von Vogelschnabeln durchlochcrteni Boden.

Auch im Rubenacker wissen die Krahen die J^arven aufzuspiiren. Die

Bauern deuten ihr Treiben dort oft falseh und meinen, daB sie Riiben-

pflanzchen herausziehen, ,,wahrend sie in Wirkliehkeit die Engerlings-

pflanzen als befallen erkennen, mit raschen Schnabelhieben den Enger-

ling freilegen und verzehren"‘ (Eckstein 1938 S. 190). Eckstein folgte

am 28. Mai 1937 in GroB-Kicsow auf dem Zuckerrubenschlag einem

Krahenschwarm und zahlte auf 107 Schritt 89 KrahenschnabellOcher.

Nach dem von Kaysing (1938 S. 23) mitgeteilten Urteil eines erfahrenen

Landwirts soil es allerdings mehr die Nebelkrahe Corvus coryiix L.
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sein, welche die Maikaferlarveii aus dem Boden holt. Die Saatkrahe

soil sich darauf beschranken, die durch Ackcrgerate nach oben gebrachten

Engerlinge aufzusamincln, einc Angabc, die aber Kaysing sclbst mit

einem Fragezeiclien versieht. ,.Die graue Krahe macht es etAva so, daB
sie zuerst die Pflanzen, z. B. Riiben und Wruken herauszieht uiid sich

dann mit dem Schnabel den Engerling aus dem Boden holt/‘ Heines

Wissens verfahrt die Saatkrahe ebenso, wenn sie dadurch bequem an
die Beute herankommen kann. Sie ist in engerlingreichen (rebieten

wahrend der ganzen guten Jahreszeit auf den Feldern zii beobachten

und verzieht sich erst im Herbst. wenn die Larven zur Uberwinterung

tiefer in den Boden gehen. Kein Zweifel, daB die Saatkrahe. wo sie

haufig ist, die Kulturen (Theblich entlastet. ..Wo sich in Vorpommern
Krahenhorste befinden, ist von einer Engerlingsplage in dcr Unigcbung

keine Rede, dagegen iiberall dort. w^o in den letzten Jahren die Krahen

in verstarktem Umfang vergiftet wurden" (Eckstein 193H S. 100).

Im Lande Stargard sind nach Kaysing (1938 S. 23) die Wirts(*hafts-

s(;haden durch Engerlinge zur Zeit ungeheuer. ,,Nur die bei Georgeu-

dorf gelegene groBe Domane Fragsdorf soil kaum Engerlingschaden

habcui, weil die Krahen der benachbarten Kolonie seharenweise das

(rclande absuehen.'' Nach Kaysing (1938 S. 15—22) hat die Maikafer-

plage in Mecklenburg zwar infolge der veranderten AVirtschaftsweise

(Ausdehnung des Aekerbans, vermehrter Anbau von Ei(;hen und Kieferii)

an sich urn 1890 begonnen. sich aber in irnmerhin ertraglichen Grenzen

gehalten, solange die Saatkrahenkolonien sich ungestbrt entwickeln

konnten. Erst als um 1990 der Kampf gegen die Krahen einsetzte

und um 1920 zur Vernichtung der Mehrzahl der Kolonien fiihrte, nahm
der Kafer uberhand und dehnte das von ihm beherrschte Gebiet gewaltig

aus. Diese Erscheinung ist irnmerhin auffallig. Da die Maikafer})lage

gleichzeitig verstarkt an der ganzen Ostseekiiste von l\)mmern bis Dane-

mark einsetzte (Blunek 1937 S. 206), wild man sieli aber hiiten miissen,

das Aufflammen der Gradation allein auf die Dezimierung der Saat-

krahen zunickzufiihren. Ich darf aueh iiieht verschweigen, daB ich 1938

in Breesen bei Laage in Mecklenburg auf eiiie Wirtsehaft gestoBen bin,

di(‘ einer riesigen Saatkrahenkolonie hart benacjhbart liegt und trotzdem

nach einer Mitteilung von Herrn Dr. Reinmuth , Rostock. 1930 schweren

Engerlingsbefall und 1938 ziemlich starken Maikaferflug gehabt hat.

Ferner ist naturlich nieht zu leugnen. daB gerade diese Krahe durch

Aufziehen der Getreidesaaten (Weizen!) des 5fteren schadlich wird. Ein

Teil der Jager sieht sie nicht gerne, weil sie sich gelegentlich an einem

Junghasen, einem matten Rebhuhn und an Eigelegen vergreifen soil.

Auch holt sie sich im P'ruhling manches Hiihner-. Enten- uiid. wie ich

selber zu spuren bekam, Gansekuken.
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Im allgemeinen fallt der von ihr angerichtete Schaden soldier

und anderer Art gegemiber dem Nutzen aber wohl nicht sehr ins Ge-

wicht. Ob man der von Kaysing (1938 S. 17) aufgestellten These,

dali es fur den Land- und Forstwirt in Mecklenburg keinen ntitzlicheren

Vogel als die Saatkrahe gibt, beipflichten darf, bleibe dahingestellt.

Berechtigt ist aber zweifellos die jetzt in Pommern und Mecklenburg

wieder vielfach zu hOrende Porderung nach Einschrankung der auf

Ausrottung der Kolonien hinauslaufenden Krahenverfolgimg. Es hat auch

schon friiher nicht an warnenden Stiinmen gefehlt. In Franken wurde

schon Ausgang des 18. Jahrhunderts ein SchieBverbot verlangt (Gen Bier

1796 S. 42). Brehm schreibt 1882 (S. 442) nach Wiedergabe des IFrteils

von Naumann liber den Nutzen der Saatkrahe: ,,Man sollte inoinen,

daB diese nun schon vor fast sechzig Jahren ausgesprochene Wahrheit

bei den in Frage koinmenden Leuten, namentlich bei unseren groBeren

Gutsbesitzern, doch endlich anerkannt worden ware; das ist aber leider

nicht so. Noch heutigcn Tages wird die Saatkrahe, dieser unersetzliche

Wohlthater der Felder, gerade von diesen Gutsbesitzern in der riick-

sichtslosesten Weise verfolgt. Man hat in England erfaliren, daB in

Gegenden, in denen wirklich alle Saatkrahen vernichtet worden waren.

jahrelang nacheinander MiBernten kamen, und man ist dann king genug

gewesen, die VOgel zu schonen. Unsere groBen und kleinen Bauern

freili(;h wissen davon nichts oder wollen davon nichts w]sser\ und stelkm

sich durch ihr alljahrlich wiederkehrendes, als Fest gt^feiertc^s Krahen-

schieBeii ein nicht eben schmeichelhaftes Zeugnis ihres Bildungsgrade^

aus‘‘ (s. a. Brehm 1893 S. 438). Heute ist der Vogel in manchen Gebieten

Norddeutschlands schon fast selten geworden. Es dlirfte daher interes-

sieren, daB man in Vorpommern jetzt stellenweise mit Versuchen be-

ginnt, die Saatkrahe wieder an die Flur zu fesseln. Auf dem Gut(^ GroB-

Kiesow, Kreis Greifswald, hat man z. B. mit Erfolg versuc'ht. duich

Einstreuen von etwas Weizen in die PflugfurchedieKrilhen anzulocken,

so daB sie wie friiher den Ackergeraten folgen. Ich sah dort am 27. 10. 37

auf einem stark mit Jungkafern und alien Engerlingon besetzten ab-

geriiumten Riibenschlag auBer Saatkrahen Scharen von NebelkrahcMi

hinter dem Pflug. Gleichzeitig wird allerdings in Mec^khuiburg zum min-

desten lokal wieder der Ruf nach weiterer Zuruckdrangung der Kralum

mittels AbschuB und Auslegen von (Tifteiern erhoben. ,,Wii* mussen

dazu kommen, auf die Hilfe der Krahe bei der Schadlingsbekampfung

zu verzichten, weil sie uns zu teuer wird. An ihre Stelle rnuB sobald

wie mOglich das Huhn treten im Huhnerwagen^ (Rickert 1938 S. 252).

Die Nebelkrahe soli zuweilen in einer Art Symbiose mit dem Haus-

schwein auf Engerlinge jagen (von Vietinghoff 1925 S. 343). In dimii

bevOlkerten Gegenden mit extensiver Weidewirtschaft wie in Siideuropa,

begleitet sie die Schweine auf der Weide, sucht ihnen die Zecken ab
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und benutzt dabei ,,das vergroBerte Gesichtsfeld, uni besser die Lage
der Engerlinge am Boden zu erapahen und die vom Schwein heraus-

gewiihlten aufzunehmen.“

In Kiistcngebieten und in der Nahe mancher Landseen unterstutzt

die Lachm5ve {Larua ridibnmdns) (Bl. 1938, 494) die Landv5gel beim
Larvenfangen (Tullgren 1929 S. 431, Fink 1936 S. 245). Die den
ackernden Landwirt begleitende MOvenschar geh5rt dort zum Land-
schaftabild (s. Abb. 4a u. b). Sie ,,folgt dem Pflligcr stundcnlang, um
Engerlinge aufzuleaen (Brehm 1892 S. 114). Starke Schwarme
k(mnen seibst auf schwer verseuchten Plachen den Befall wesentlich

mildern, unter Umstanden sogar vollatandig l5sehen (Meyer-Bahlburg
1931 S. 512). ,,Wo M5ven auf Inseln in groBeren Seen niaten, halten

sie die nahere und weitei’e Umgebung von Engerlingeu und Maikafern

frei‘‘ (Jacoby 1933 S. 223). Beim Hirnsener Teieh in Bohmcn, auf dem
lOUOO Lachmoveii mit 2()()()0 Jungmoven siedeln, bleibt die Umgebung
bis auf eine Entfernung von 5—G km von Maikafern versehont (von

Vieiinghoff 1925 S. 350). Das gleiehegilt fiir den Umkrcis des Riegsee

in Oberbayern, auf dem Hunderte von Jjachmoven leben (ebenda). Bei

Friedrielismoor in Mecklenburg- Schwerin ist der Maikafcr nach Kay sing

(1931 S. 15) nur an einer Stelle haufig. Sonst wird er dort (lurch die

Lachmovenkolonie der ataatl. Fischteiche kurz gehalten. In l^ommern

stoBt (las Maikaferbefallsgebiet dort, vo keine oder nur voreinzelte

Mov('n fliegen, bis zum Ostscn^strand vor (Eckstein 1938 S. 191). Wo
sieh in der Nahe der FliiBmiinduugen Suinpfgiirtel hinziehen, tritt der

Engerlingsbc'fall dagegen landeinwarts zuriick. Eckstein (1937, unver-

offentlichter Bericlit und 1938 S. 191) erklart das damit, daB die Lach-

m(’)ven dort gehauft bruteii. Sie habeu selbst den Einbriich der unge-

wohnlich starken Vermehrungswelle des Kafers, die seit den 20 er Jahren

des jetzigen flahrliunderts Norddeutschland heimsucht, in dicse Zonen

v(‘rhiiidert.

Bei den Landwirten erfreut sich die Lachmove unter diesen Um-
standen allgemeiner Wertsctiatzung. Der Bauer hiitet sich, sie zu stOrcn

und zu verseh(mehem. Nur mit Kopfschuttelu wird er daher wohl die

nachsteheiide, unlangst in einer sehr viel gelesenen Tageszeitung (Berlinei*

NachtaUvSgabe vom 17. 8. 1938) von Gabriele Muller gebrachte Notiz,

in der mit der Begriinduiig zuiiehinender Schadlichkeit zur Bekampfung

d(u* Moven aufgefordert wii-d, aufgenommen halxm: ..Schon heute

kommen bisweilen Klagen von den Bauern, daB die LachmOve in ganzen

Schwarmen, wie friiher die Krahen, h in ter dem Pflug herzieht und

den Boden durchsueht, Wenn sie dabei nur Kafer, Engerlinge und

Insekten ,,ernten‘‘ wurden, ware ja alles schon und gut, aber auch

die Korner sind vor den gefraBigen Schwarmen nioht sicher“. Dei

Landwirt verlangt nieht Movenbekampfung, sondern weitestgehenden
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kleiner Fische anrichten soli, verglichcn mit dem Nntzen durch Kerb-

tiervertilgung volkswirtschaftlich gewiB nicht ins Gewicht fallt, kann

dieser Forderung nur beigepflichtet werden. Nun hat das in

friiheren Zeiten ubliche, als eine Art Volksfest betriebene ,,Moven>

schie6en“, bei dem die Bev6lkcrung an einem bestimmten Tag mit

Schrotflinten gegen den schdnen Vogel zu Felde zog (Brehm 18^)2

S. 1 1 5), glucklicherweise aufgehOrt. Die Lachmove ist staatlich geschutzt.

Gestattet ist aber immer noch, wenn auch mit gewissen Einschrankungen,

das Sammeln der Eier und dercn Verwertung zu GenuBzwecken. (tber

die Berechtigung dieser Malinahme und ihre Auswirkung auf den MOven-

bestand gehen die Urteile sehr auseinander.

Auf der einen Seite stehen diejenigen, welche das zeitlich begrenzte,

staatlich iiberwachte Eiersammeln fiir unbedenklich halten. Zu ihnen

rechnen auch Ornithologen von Ruf. Sie machen geltend. da6 die Lach-

mOve ebenso wie die Silberm5ve beraubte Gelege erneuert, zur Not

sogar mehrmals. Solange das Eiersammeln iiberwacht und nicht zu

lange fortgesetzt wird, sei also eine Abnahme der Movonzahl nicht zu

beftirchten. Zur Zeit bedarf jeder, der sich mit dem Eintragen von

MOveneiern befassen will, einer behOrdlichen Konzession. Die Sammel-

tatigkeit endet laut Reichsjagdgesetz §38 (Ausfuhrungsvcrordnung vom
27. 3. 1935 in der Fassung vom 5. 2. 1937) mit dem 1. Juni.^ Der Kreis-

jagermeister kann die Frist bis zum 15. Juni strecken. Die Freunde

einer solchen Regelung betonein da6 ein gencrelles Verbot des Eier-

sammelns wahrscheinlich umfangreiche, die Kolonien schwer schadigende

Eidiebstahle zur Folge haben wiirde, wahrend diese zur Zeit durch die

Pachter verhindert werden. Die meist durch langfristige Vertrage gc-

bundenen Inhaber der Sammelgerechtsamen sind ja selber an der Pflcge

der MOvenkolonien interessiert, da ihre Rente mit deren GroBe steigt

und fallt.

Demgegenuber behaupten die Verfechter eines absoluten Sammel-

verbots, daB jeder Eingriff in die Kolonie die MOven nicht nur stort,

sondern das Aufwachsen einer gesunden Brut empfindlich behindert.

Goethe (1937 S. 65) hat fiir die SilberrnOve (Larus a. argeMatus Pontopp.)

nachgewiesen, daB bei Spatgelegen Eizahl und EigrOBe abnehmen,

wahrend gleichzeitig die Zahl der unbefruchteten Eier zunimmt (schriftl.

Mttlg. V. 3. 4. 38). Er bctont weiter, daB das Hochkommen der spat

geborenen Jungen starker als das der ersten Bruten gefahrdet ist, weil

gegen Ende der Brutzeit nicht nur die Intensitat des Fiittertriebes er-

lahmt, sondern auch eine dann einsetzende allgemeine ,,Kolonieunruhe‘‘

eine zunehmende Vernachlassigung der JungvOgel zur Folge hat (Goethe
1937 S. 65 und 81—82). Ein massenhaftes Sterben junger Silberm5ven

auf Borkum fiihrt Deverkiihn (1884 S. 267—268) auf dieses Nach-
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lassen der Pflege zuriick. Bei A It uni heiBt es in seinem Vogelbueh

(1910 S. 170): die Tiere zeigen g<^gen Kpate Junge viel schwachere

Liebe^'. Alles das gilt nach (Toethe (.sehriftl. Mttlg. v. 3. 4. 38) ,.fur

die LachmOve bestimmt in noch verstarktem MaBe, da diese Art in

allem noeh weitaus sozialer Lst....“. In der Tat soli man auch bei

LaehmOvenkolonien auffallig oft auf verkommcnde Junge stoBen. Am
(IroBcn PlOner See sind in manchen Jahren Dutzende, wie man an-

nimmt, infolge Nahrungsmangel cingegangene junge Moven zu finden

(Ext, sehriftl. Mttlg. v. 17. 3. 38). Es ware daher kein Wunder, wenn
das Sammeln der Eier aueh in der Form, in der es jetzt gehandhabt wird,

auf die Dauer die Movenbestandc fiihlbar sehwacht. Von einzelnen

Saehverstandigcn wird allerdings eine Abnahme der Laehmoven ge-

leugnet. Zum mindesten auf den best gepflegten Moveninseln in Holstein

soli die Zahl der brutenden l^iare nieht absinkcm. Weit haufiger wird

aber iiber ompfindliehen Ruekgang der Lachmove geklagt. Herr Dr.

Ft-, (roetlie, der die Meinung teilt, wird zu dieser Frage hier demnachst

Stellung nehmen. Aiicdi in Sehleswig-Holstcin bin ioh oft in Landwirts-

kreisen auf die Behauptung gestoBen, daB der Vogel frliher auf dem
Felde viel regelmaBiger und in groBeren Schwarmen aufgetreten sei.

Sehon bei Brehin (1892 S. 113) findet sieh librigens der Satz: ..In

vergangcnen Zeiten war die LachmOve.... an den Seen und Teichen

Deutsehlands ein wohlbekannter Vogel; gegenwartig ist sie .... aus

vielen (legenden verdrangt worden. . . .‘\ Brehm bringt diese Ersehei-

nung init d(u* Jntensivierung der Wirtschaft in Verl)indung. Goethe
(sehriftl. Mttlg. v. 3. 4. 38) sieht in den mit Moor- und Sumpfmeliorationen

verbundeium Hif)topverandoruugen die Hauptursaxdie. Zweifellos findet

dii‘ Move seit dem Sehwinden der Sehwarzbraehe und dem Vorverlcgen

der Bestellzeiten aueh auf dem Aeker weniger Angriffsmoglichkeiten

als fruher. V^ielleieht hat sie ihi* Betatigungsfeld auf andere Gebiete

verlagert. Man hat sogar behauptet (Aktennotiz Bernhardt iiber Ge-

spraeh mit v. H edemann-Heespen am 18. 3. 38), daB die Nahrungs-

sucdie auf dem Jjande fur die Lachmove eigentlkdi ein Notbehelf sei und

daB flie Tieie jetzt vielleicht auf dem Wasser wiedtu* Icichter Nahiamg

fanden. VV'ie dem auch sei, eine Wiederbelebung des Movenbesuehs auf

dem Ackei* (lurch bc^triebsuirtschaftliche Umstellungen kommt natuidieh

nicht in Frage. Eingreifen lieBe sieh aber beim Eiersammeln.

Dieses hat auBer der sehon erOrterten Auswirkung auf die Popu-

lationsdiehte der Move aueh noch eine andere. den Landwdrt intersc-

sierende Seite. Durch die verspatete Aufzucht d(T Brut erfahrt die Zeit

des grOBten Bedarfs an Inscktennahrung bei der Lachmove eine Ver-

lageiaing. Brehm (1892 S. 114) schreibt: ,,Ihre Jungen futtert sie fast

nur mit Korbtieren gro6“. Diese Angabe hat durch die sehr genauen

Beobachtungcn vonN oil ( 1 934 S. 1 76- 1 91 )
unlangat eine Bestatigung er-
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fahren. Durch die kiinstliche Verschiebung des Bruttermins wird der

Hauptbedarf, wie Ehmke (1937 S. 731) und Ext (schriftl. AuBenmg
am 16. 3. 38) betonen, auf einen Zeitraum verschoben, in dem die Boden-

bearbeitung der Acker grOBtenteils beendet ist, die M5ve zu unter-

irdiach lebenden Insekten also keinen Zutritt mehr hat. Selbst die

letzten Kartoffeln, die Riiben- und die Buchweizensaaten sind dann

schon in der Erde. Damit ist ein weiteres gegen das Eiersammeln

sprechendes Argument gegeben. Es wird in seiner Bedeutung nur wenig

dadurch abgeschwacht, daB das Nahrungsbediirfnis der Lachm5ve wie

wohl bei alien VOgeln vor der Eiablage grOBer ist als wahrend der eigent-

lichen Brutzeit. Die NutznieBer der Moveninseln machen geltend, daB

die Lachm5ven, wenn man ihnen die ersten Gelege belaBt, gerade wahrend

der Hauptflugzeit des Maikafers, namlich etwa vom 20. April bis Mitte

Mai, briiten und damit bei der Jagd auf den Schadling weitgehend aus-

fallen. Werden ihnen die Eier um diese Zeit genommen, so erfahrt

dagegen ihr Nahrungsbedarf in den kritischen Wochen eine Belebung.

Das ist einleuchtend. Weit groBer als vor und wahrend der Brutzeit

ist aber der Futterverbrauch und vor allem der Bedarf ati Kerbtieren

nach dem Schliipfen der Jungen. Je friiher die Move zum Briiten konimt,

um so zeitiger liegt der Hohepunkt ihres Insektcnkonsums und um so cher

hat sie Aussicht, seine Dcckung noch auf Kosten schwarmender Maikafer

zu betreiben und Felder zu finden, auf denen der Pflug noch Engerlinge

und sonstige bodenbewohnende Kerfe bloBlegt. Wo den Moven die

Eier wie jetzt bis Ende Mai genommen werden. kommen viele Gelege

erst in der 2. Junihalfte zum Schliipfen. Dann ist der Maikaferflug

beendet und kein Pflug mehr in Tatigkeit. Die Behauptung, daB die

Moven infolge des Eiersamnielns bei der Beschaffung geeigneter Nahrung

fiir ihre Brut in Bedrangnis geraten, ja, daB die oben erwahnten toten

Spatlinge der Jungen schlechtweg verhungert sind, ist also keineswegs

so abwegig, wie manche Leute glauben machen mOchten,

Wir fassen zusammen: Die Lachmove steht unter den auf

Kosten von Maikafern und Engerlingen lebenden VOgeln
init an erster Stelle. Es besteht kein Zweifel, daB die Popu-
lationsdichte des Schadlings durch sic crheblich ausge-

lichtet werden kann. Dem dadurch bewirkten Nutzen gegen-

iiber fallt ernahrungspolitisch der durch das Eiersammeln
bewirkte, doch nur die Feinkost des Menschen vermchrende
Zugang kaum ins Gcw^icht. Die von der Land- und Forst-

wirtschaft mit steigendem Nachdruck (Harder 1936 S. 1804,

Ehlers 1937 S. 463, Ehmke 1937 S. 731, Kaysing 1938 S. 28) ge-

stellte Forderung nach verscharftem MOvenschutz ist also

voll berechtigL
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Eine ins einzelne gehende Erdrterung der zu dem Zweck zu er-

greifenden MaBnahmen wiirde bier zu weit fiihren. Ich beschranke mich

unter Bezug auf das oben Gesagte auf den Hinweis, daB einerseits ein

absolutes Verbot des Eiersammelns wahrscheinlich nicht den ange-

strebten Erfolg haben wiirde, und daB andererseits die negativen, auf

bloBe Erhaltung bestehender Kolonien abzielenden Bestimmungen eine

Erganzung durch positiv wirkende MaBnahmen erfahren mussen, die

<len Lachinoven die Griindung und Festigung von Neusiedlungen er-

Jeichtern. In dieser Beziehung geschieht, wie Herr v. Hedemann,
Deutsch-Nienhof in Holstein, der bekannte Ornithologe, betont (mdl. u.

schriftL Mttlg.), bislang leidcr nur sehr wenig, obgleich es an G^legenheit

dazu nieht fehlt. Die Lachmdve schreitet oft zur Neugriindung von

Kolonien. Die vielen Versuche scheitern aber, weil die Neusiedlungen

oft beunruhigt und dureh wildes Eiersammeln gestOrt werden. vSolange

die Move auf den neuen Brutpliitzen noch nicht festsitzt, ist sie gegen

Storungen sehr enipfindlich.

Neben Krahen und Moven betatigen sich die Stare (Bl. 1938, 495)

oft in groBen Scharen an der Engerlingssuche (GenBler 1796 S. 32,

Kclppen 1880 S. 131. ROrig 1910 S. 247, Vogel 1921 S. 358, Tullgren

1929 S. 431, Fink 1936 S. 245, Harder 1936 S. 1804, Kofahl 1938

S. 315). Sie wissen die Stelle, wo im Bodeii ein Engerling arbeitet,

inittcls des (fehOrs zu finderi und graben mit dem Schnabel trichter-

formige L()cher von 3—4 cm Durchmesser und Tiefe in die Erde, wobei

sie sich um den Angriffspunkt allmahlieh im Kreise drehen (MaB 1922

S. 121—122). Dann spreizt der Vogel den Schnabel ,,wie einen Hand-

schuhoffnt'T* und fordert so die Larven ans Tageslicht^ (Sieber 1930

S. 636). Kaysing (1938 S. 23—24) zitiert aus dem Bericht eines unge-

nannten Landwirts, der von einem S.-Gerstenschlag im Mai auffallend

viele Stare zu- und abstreichen sah: ,,Ich stellte nun fcst, daB die ab-

streichenden Stare einen. ja manchmal zwei Engerlinge im Schnabel

batten. Ich babe mir daraufhin das Gerstenfeld angesehen und er-

mittelt, daB die Stare sich den Engerling aus dem Boden unter der Wurzel

der CJerstenpflanze heraiisliolten. Unmittelbar an der Gerstenpflanze

war ein kleines rimdes Loch, das vom Schnabel der Stare herriihrte.

Beim Nachgraben habe ich dann auch selbst viele Engerlinge dicht

unter der Pflanze in einer Tiefe von etwa 2—3 cm gcfunden. Ich habe

dies spater noch oft beobachtet und merkwurdigerweise nur in Feldern

von Sommergerste. Die Gerste ist bekanntlich Flachwurzler. Der Enger-

ling, der Gerstenwurzeln bevorzugt, ist gezwungcn, ganz besonders hoch

aufzusteigen, so daB er hier voin Schnabel des Stares erreicht werden

kann“.

Raatz (1891 S. 593) gibt an, daB die im Choriner Forstgarten

nistenden Stare zu der Zeit, wo sie ihre Jungen futtern, ausschlieBlich
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von Engerlingen leben. Boot (n. Taschenberg 1879 S. 41) hing in

seiner Hamburger Handelsgartnerei 175—200 Brutkasten auf. Der bis

dahin iiberaus schwere Engerlingsschaden erlosch damit und kohrte in

den nachsten 10 Jahren nicht wieder. Dr. Runge bringt auf seineni

Gut Schmatzin jahrlich 100 neue Kasten an, die alle besiedclt werden.

Er fiihrt die Abnahme der Engerlingsplage auf seinen Flaehen wesentlich

mit auf die Stare zuriick (Eckstein 1938 S. 191). Auch Jakoby (li)33

S. 813, 1934 Nr. 7) tritt fiir aktiven Vogelschutz solcher Art ein und

sucht die Bedenken der Obstbauer durch den Hinweis zu zerstreuen,

daB die den Kirschen gefahrlich werdenden Stare ortsfreinde, aus deni

Osten stammende Zuwanderer sind. Auch Sieber (1930 S. 036) halt

den Star fiir einen der wirksamsten Engerlingsfeinde. ,,ln hellen Scharen

folgen sie dem pfliigenden Landmann und suchen Eurche uin Fiirche

die ausgepfliigtcn Larven auf.“ ,,(l«lingt es. Stare in groBer Anzahl

anzusiedein, so sind die zu Tausenden zusanimenwirkenden Vogel sehr

wohl irnstande, jeder tlberhandnahme des Kafers vorzubeugen.'* Von
Vietinghoff (1925 S. 347) berichtet dagegen von einem Pall, wo die

Stare auf einem Zuckerriibenschlag in groBer Anzahl die Herzblattehen

vernichtet haben sollen, wahrend sie sieh auf einer angrenzenden Gersten-

und Weizenstoppel, wo beini Schiilen viele Engerlinge ziitage gefiU'dert

wurden, nicht blickcn lieBen. Ob die Vogel es in diesem Pall wirklich

auf ZerstOrung der Riibenblatter und nicht vielmehr ayf in oder an

ihnen lebende Insekten, z. B. auf die Maden der Minierflif?go Pegomyia

hyoscyami abgesehen haben, ist mir zwar zweifelhaft. Eckstein (1938

S. 191) kennzeichnet die Lage aber richtig, w^enn er schreibt, daB die

Stare in der Engerlingsvertilgung Erklec^kliches Icisten, .,w(mn sie gerade

da sind‘M

Dingier (1921 S. 477—478, 1922 S. 45()) sah auf einer Wiese

Amseln wochenlaiig an der Vertilgung der Engerlinge initarbeiien. Sie

hackten dabei unter lebhaftem Anspringen bis zu () cni tiefe Locher in

den Boden. Die Mannchen gebrauchten gew5hnli(;h 1—3 Minuten, uin

an den Engerling heranzugelangen. Die Weibchon waren wosentlicJi

langsamer. Der Befall ging von Juli bis Ende August von 150—250

auf 20—50 Engerlinge je Quadratinf?tor zuriick.

Eckstein (1938 S. 191) erwahnt auch den Hausstorch (Bl. 1938

S. 492) als eifrigen Engerlingsvertilger. Er sah 1937 in Poniinern zu

verschiedenen Malen, ,,wie bis zu 4 Storche ununterbrochen tiber eine

Stunde hinter einem Pfliiger hergingen und cifrig die zu Tage gekoni-

menen Engerlinge auflasen“. In Iharosbercny (Ungarn) rechnen die

StOrche mit zu den Hauptvertilgern der Maikafer. In ,,Wild und

Hund‘' wird 1910 von einem Storch berichtet, der im Fallen einen

groBen Klumpen Regenwiirmer und Engerlinge von sich gab. Sonst

fehlt es aber an * einschlagigen Beobachtungen. Man wird also von
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Vietinghoff von Riesch (1925 S. 346—347) zustiramen miissen, daB

diose ErHcheinungen Ausnahmen Rind. Im allgemeinen fallt die Maikafer-

nahrung beim Storch schwerlieh ins (rewicht.

Das hier mitgeteilte Material maeht es wahrscheinlich, daB in

Gegenden, die regelmaBig stark von Krahen, MOven, Starcn usw. be-

flogen werden, sich so leieh<Sj^ keine schwere Engerlingsplage entwiekeln

kann (Loos 1918 S. 4, Welte 1933 S. 128) und daB andererseits bei

Ausbleiben der Vogel, z. B. nach Ausrotten der Saatkrahenhorste, die

Maikfifer oft bald verstarkt auftreten (Bl. 1938, 494). Es fehlt aber aueh

nicht an Stimmen, welche die Auswirkung der Vogel auf dcm Massen-

wechsel des Kafers fur problematisch erklaren (Baunacke 1927 8.2—4)

oder ihnen gar jeden EinfluB absprechen. Die Wahrheit durfte in der

Mitte liegen und etwa (lurch die von Decoppet (1920 8. 63) vertretene

Auffassung wiedergegeben werden: ,,Les oiseaux sont des auxiliaires que

nous lie devons pas mepriser, que nous devons nieme encourager par

tous les moyens, niais sur lesquels nous ne devons pas trop compter,

surtout })oiir arretor des invasions pareilles a celles des liannetons."

Mansfeld (1936/37 8. 11—15, s. a. Frickhinger 1938 8. 36) urteilt

ahnlich: ,,Eine gewisse Einwirkung der insektenfressenden Vogelwelt

auf die Massenverinehrung des Maikafers ist demnaeh sicher. Auch der

Engerling ist ja bei vielen eine beiiebte Nahrung. Wir kOnnen im 8ee-

baeher Bark bei jedem Flugjahr feststellen, daB es hier nicht mehr zu

eineni KahlfraB, sondern hoehstens zu LiehtfraB kommt, wahrend iibcrall

sonst in der Flur die Eichen meist ganz entlaubt werden. . . . Die

V0g(d ailein werden dagegeu die Eindammung dieser Plage niemals er-

reichen; denn den jetzt (in Flugjahren. Kef.) vorhandenen Massen gegeii-

uber fall! ihre Vertilgungsarbt‘it auf groBen Flachen weniger ins GewichF*.

Au(;h wir nu*inen: Eine bereits bestehende (liervermehruiig des Sehad-

lings w(^rden die Nutzvogel ailein nicht abschneiden konnen. Sie sind den

Myriaden der Engerlinge ebensowenig wie den Kafern gewachsen, scdion

deshalb nicht, weil kein Vogel langere Zeit hindurch ausschlieBlich Engcr-

linge friBt. 8ie alle lieben die Abwechslung. Insofern ist auf sie also kein

VerlaB. Sie diirften aber bei verstandnisvoller Pflege in ihnen zusagendeii,

noch nicht stark verseuchten Gebieten sehr wohl in der Lage sein, Kafer

und Brut laufeiid so weit niederzuhalten, daB es schwerer zu einer

Cbcrvermchriing des Kafers kommen kann. Weitgehender Moven-
schutz, die Vermehrung kiinstlicher Nistkasten fur Stare

und eine verniinftige Schonung von Saatkrahe und Nebel-

krahe liegen also im landwirtschaftlichen Interesse (s. a.

Eschcrich 1923 8. 88).

4. Iiisekten.

Sehr groB ist die Zahl der niederen Organismen, welche auf

Kosten der Larven leben. Auf die MOglichkeiten einer biologischen

Zeitschrift fflr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXIX 23
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Bekampfung im engeren Sinne hat man daber friiher viel Hoffmmg
gesetzt.

Nach Bau (cit. n. Reitter, Fauna Germanica, Bd. 3, 1911 S. 394)

sollen die Larven von Lytta vesicatoria L. Maikaferlarven nachstellen

und diese ,.in Menge verzehren‘\ Die Angabe ist aber wohl mit einem

Fragezeichen zu versehen, weil die ahnlich wie die JfeZoe-Larven lebende

Lytta-Brut schwerlich viel mit Maikaferengerlingen in Beruhrung kommt.

Vielleicht liegt eine Verwechselung mit anderen Oanthariden oder ver-

wandten Kafern vor.

Die Tachine Dexia rustica F. (Boas 1894 S. 33—37, 1894 S. 130

bis 135, Poloshenzev 1932, Schuch 1935 S. 173) ist wiederholt aus

Engerlingen erzogen (Tarnani 1900 S. 45—50. 1902 S. LXIX—LXX).

Nach Tarnani ist die abends an Grestriiiich und GWisern haufig zu tref-

fende Fliege vivipar. Sie produziert etwa 300 Nachkommen. Nach

Baer (1921) legt sie ihre Eier in den Erdboden ab. aber die Larven

schliipfen sofort und suchen Altlarven auf, urn an irgcnd einer Ktelle

(Tarnani 1902 S. 09—70) in diese cinzudringen. Boas faiid die Maden

zu 1—3 frei im E'ettkorper der 2- oder 3jahrigen Elngerlinge. Eine

Trichterbildung fehlte. Auch Nielsen hat diese vermiBt (Escherich

1923 S. 79 Anm.). Maikaferaltlarven scheinen leichter als junge befallen

zu werden (Tarnani 1900). Im Hcrbst 1937 und wieder im EViihjahr

1938 erhiclten wir zahlreiche tachinisierte Engerlinge j^us Pommeni.

Von 48, aus dcm Flugjahr 1935 stammenden, in GroB-Kiesow gesammel-

ten, uns von Herrn IJplegger zugeleiteten Larven waren li) befallen,

von 23 von Herrn Dr. Mayer , Greifswald, im April 1 938 gcsainmelten 1 4.

Auf einigen Schlagen waren im Mai im dortigen Bezirk sogar

der Larven tachinisiert. Aus dem im Herbst angelieferten Material

schliipften im Laboratorium im Winter etwa 1 Diitzend Plicgen, die

Herr Karl, 8tolp in Pommern. als Dexia ruHtka F. determinierte.

Es sei bemerkt, daB die Larven im Elngerling zunachst deutlich durcli

einen schwarzen Trichter mit der AuBenwelt kommunizierten (s. Abb. 1 ).

Als sie reiften, war dieser allerdings nicht mehr nachweisbar (s. Abb. 2).

Die Aufzucht des im Winter eingetragenen Larverimaterials miBlang.

Als weitere in Engerlingen parasitierende Tachinen sind Dexia vacua

EWl. und Dexiosoyna canina F. bekannt (Tarnani 1902 8. LXIX—^LXX,

Baer 1921, Escherich 1923 8. 79). Wahrend D. rmiica offene Lagen

liebt, halt sich D. canina, mehr im Walde auf. Z>. vacuxt nimmt eine

Mittelstellung ein (Tarpani 1902). Zuerst im Jahr (Juli) erscheint

D. rustica, dann D. vacua und zulctzt D. canina (Tarnani 1902).

Mysslowsky (1900) fand 1899 im Ufimschen Kreise in RuBland

10% der Maikaferlarven von der Larve der Fliege MicrophthaUm longi-

facies befallen. Die gleichen Larven glaubt Tarnani (1900 8. 49) am
Ural zu 1—8 Individuen in den Engerlingen von M, hippocastani ge-
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troffen zu haben. Sie saBen in der vorderen Korperhalfte ihres Wirte

bei den Stigmen. Von 21 Engerlingen waren 18 befallen.

Lampa (1891 S. 62—63) hat einmal die Muscide Cyrtoneura

siabulans Fall, aus Engerlingen erzogen, die er ini Januar gesanimelt

hatte und einige Tage spater von Pliegenlarven erfiillt fand.

MerkwiirdigerweiHe fehlen die H ynienopteren unter den Mai-

kaferfeinden bei utir ganz. Das ist um so auffalliger, als andere Melo-

lonthinen stark von S(.*hmarotzerwespen und zwar von Dolchwespen

heimgesueht werden. So soli unsere Rollwespe Tiphia femorata F.

die Engerlinge des Sonnenwendkafers Rhizotrotjus solsiitialis L. befallen

(Heynions 1915 S. 569). In Queensland leben eine Reihe v^on Scoliiden

unter anderein auf Kosten von Lepidiota alhohirta Waterh. nebst ver-

wandten Arten. In Nordamerika und Westindien parasitieren Tiphia-

Arten bei den dort unsere Maikafer vertretenden Lachm^sferna-AxiGn.

Abb. 1 . Altuiigerling Non MeloUmtha

inpJo/())iiha, \ou Dcj iti niftitrn F. b(*-

t'alli'n. Auf (l('jn 3. und 4. H inttn’U'ibs-

l ing sind dir Miindungon von .‘rri*irh-

trrn als klrinr scliwiirzr Flrckc' sirlit

liar. Dr. K. M(*y('r pbol.,

Nov(MnbtT 19.37.

Abb. 2. Alt('ngc.*rling vf>n ^MeloJontha

meIolo7itl(a, von Dcxki ntstica F. b('-

fa Ill'll. I in Alidoinrn sind drei rcife,

vor di'ui Auswaiidorn stolirndi' Larvon

dor Fliegr siclitbar. - Dr E. Meyiu*

phot., 27. 11. 19.37.

Der von T. inornata Say. und T, fKirallela Sm. ausgemerzte Hundertsatz

dieser Engerlinge soil zieinlicli hoeh liegen (vgl. Reh 1928 S. 324 und 32o).

ja. T. inornata soli in Nordamerika sehon inaiicbe Maikaferkalamitat

beendet haben (Eseherich 1923 S. 89). Eseherieh hat dalier angeregt.

T. inornata Say bei uns einzufuhren, iiber praktisehe Versuehe in dieser

Rkditung ist aber niehts bekannt geworden^). Dagegen hat man sieh

auf Java um die Einburgerung der Dolchwespen Campsortwris tammnien-

*) Anin. walm*nd dos Drucks Soebrn greift (’. Hofmann (Zur Frage <lor

bioJogisehi'n Maikaforbi'kanififung — cin Vorscblag. In: Drr Drut.selio Forst*

wirt 21, 19,39, 220—221) dm Ordankm auf und rrgt- an, dit' \ mscbiedmm Artm
drr (jJattung Tiphia an Ort und Stelle auf ilirr Einfiihrbarkeit narh Doutsehland

zu priifen

!
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sis Sauss. und C, radula F. zur Bekainpfung des Melolothinen Leuco-

pholis rorida F. bemiiht (Reh 1 928 S. 322) und in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika die aus Asien eingefuhrten Scoliiden Tipliia ^mpil-

liavora Rohw. und T. vernalis Rohw. mit in den biologischen Kanipf

gegen den auch zu den Blatthornkafern gehOrenden Japankafer Po-

pillia japonica Newni. eingespannt (Reh 1928 S. 335, Sachtleben
1939 S. 68). Ein voller Erfolg ist dureh Vernchickung von SroUa manilae

Ashm. von den Philippine!! naeh Hawaii erzielt, wo der Ruteline AmynmUi

orientalis Waterh. auf Oahu sehr bedenklich dem Zmjkerrohr zusetzte

(Reh 1928 S. 333). Die Schaden sind heute unbedeutend, die Dolch-

wespe hat aber auBerdem ihren Angriff dort auf den aus »lapan stammen-

den Rebenfeind Adorefus sinicus Burm. ausgedehnt, zu (lessen Bv-

kampfung inzwischen weitere Scoliiden wie T. luvida Ashni. aus deii

Philippinen eingefiihrt wurdcn (Reh 1928 S. 336, Sachtleben 1. e.

S. 87). Angesichts so vielcr giinstiger Ergebiiisse der Verpflanzuiig

von Scoliiden zur Bekampfung von Blatthornkafern liogt ein l^aralleh

versuch in Bezug auf unseren Maikafer also nahc.

5. Milbeii.

Giard (1893 S. 91) hat auf Maikaferengerlingen Milben gesehen,

die, wie er meint, zwar kauni direkt aber indirekt dureh llbertragen

von Beauveria densa den Larven gefahrlieh werden k5nnen. Solchc'

mit Milben besetzte Engerlinge sind in Werbellinsee in d(‘n letzten Jahn^n

auch Herrn Dr. P. Laabs (brief). Mttlg. v. 22. 12. 38) und 1937/3(S

in Pommern Herrn Dr. K. Mayer (bricfl. Mttlg. v. 1. 8. 38) aufg(^stoBen.

Auch wir verfiigen jetzt iiber reichliches lebendes Material. Da ubcr Art

und Lebensweise dieser Acarinen noch wenig bekannt zu sein scheint.

habe ich eine einschlagige Studie einleiten lassen.

6. Wurmer.

Nematoden sind wiedcrholt (Mayer, Greifswald, mdl. Mttlg.) in

Engerlingen registriert worden. Es scheint sich dabei aber um vielleicht

schon beiin Auffinden tote, nur sekundar von bodenbewohnenden

Wurinern besiedelte Kaferlarven gehandelt zu haben. Es ging uns zwar

auch aus GroB-Kiesow in Pommern staiYimendes Engerlingmaterial im

Laufe des letzten Jahres dureh die Hand, bei dem die von Nematoden

besiedelten Larven erst einige Tage nach dem Eintragen eingingen.

Beim Absterben fielen die Engerlinge (2- und 3 jahrig) in sich zusammen,

und die hochstens einige Millimeter (?) langen Wurmer wanderten ab.

Zuriick blieb nur die leere „Exuvie“ des Wirts.

Zuweilen werden die Larven dureh den Fadenwurm Mermis nigres-

cens Duj. befallen (Audauin, des Cars, Grube, Tarnani 1900 S. L,

1902 S. LXX, Poloshenzev 1932, Goffart 1933 S. 413, 1937 S. 300).
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Giieriii-Meneville (1864 S. XLVll) soil nach Giard (1893 S. 5)

verschiedentlich 10—12% der Eiigerlinge von einer Mermis-Avt be-

siedelt gefunden haben. (i iar d traf um 1855 bei Valenciennes die Wlinner

in Massen auf der Erde, auf niedrigen Pflanzen und auf Gebiisch, so

daf3 er vermutet, sio seien aus voll entwickelten Maikafern (Bl. 1938, 499)

ausgewandert (1893 S. 5—6 Anm.). Auch Laboulbene (1857 S. CXLIV)
weiB von deni Vorkommen von Mermis in Engerlingen zu berichten.

Nach ihm (eit. n. Giard 1893 S. 6) tOten die Wiirmer ihre Wirte nicht,

Giard vermutet aber, dalJ sie parasitare Kastration bewirken.

Am 23. Mai 1938 stieB bei unserer zu Beobachtungen tiber den

Maikafer errichteten Peldstation in Malbergweich in der Eifel Herr cand.

phil. Klentsch auf einer stark mit verlassenen Puppenwiegen be-

s(‘tzten Wiese in etwa 15—30 cm Bodentiefe auf 4 Puppenhohlen mit

je einem 10—30 cm langeii. sehr schlanken knauelformig aufgerollten.

elfeiibeinweilien Fadenwurm. Toils waren die Lager im tibrigen leer,

teils barge'll sie verpilzte Kaferreste (Blunek 1938 S. 498 Abb. 7). Die

X’ermutung lag nahe, dali es sich auch hier um Mermithiden handelte, die

in den Kafern bzw. im Engerling und in der Puppe parasitiert hatien.

Iin Kinklang dauiit fand Herr Klentsch am 5. Juiii unter Eichen auf

der Hardl bei Malbergweich ein totes Weibchen von M. mehlontha.

das im Abdome'U einen zusammengeknauelten Fadenwurm von 6—8 cm
Lange barg (.Blunek 1938 S. 499 Abb. 8). Sowedt die spater vorgenom-

mene Praparation noch erkeuinen liedi, waren Uterus und bursa copulatrix

des Wirts normal ausgebiklet, dieOvarieii aber frei von groBeren Eikeimeii

odei* gar reifeii Eiern, vielleicht sogar rudime'iitar ( ? ). Die bursa copula-

trix enthielt wie bei begatteteui Weibchen cine kittartige Substanz. An
der gleichen Stelle lageii unte'r den Baumen noeh auffallig viele weitc^re

verendete Maikafer. 87 Mannchen und 37 Weibchen wurden unter-

sucht, weitere Wurmer fandon sich aber nicht, auch nicht in der Nachbar-

scdiaft. Am 18. 6. wurde in Malbergweich auf der am 23. Mai untersuchten

Wiese erneut nach parasitaren Wurmern gegraben. Fadenwurmer

wurden reichiich in 15—45 cm Ticfe gefunden, sie schienen aber in kcinen

Beziehungen zu den Puppenhohlen zu stehen und waren durchweg

kleiner als die im Mai eingetragenen Stiicke. Die dankenswerter Weise

von Herni Dr. Schneider, Krefeld, vorgenommene Determinierung

ergab folgenden Befund:

Bei dem grbBten. am 23. 5. neben Maikaferresten im Bodeii gefun-

denen \\ urm handelt es sich um ein Weibchen von Hexamernm terrkola

(Hagm.). ,,Mit 30 cm Lange ein auffallend groBes Stuck (Hagmeier

hat 11 cm als MaximalgrOBe beobachtet), aber an dem drusenartigen

Zellbelag der Subdorsalwiilste mit Sicherheit zu erkennen“ (Schneider,

briefl. Mttlg. v. 14. 8. 38). Das Exemplar ist inzwischen abgebildet worden

(Blunek 1938 S. 498 Abb. 7).
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Ein kleineres Stuck aus einer Maikaferpuppenwiege ohne Kafer-

reste vom 23. 5. wurde als Weibchen von Mermis nujresctm Dujardiii

angesprochen. ,,Ganz zweifelloR eine eehte Mermis s. str., dock fehlen

die bei nigrescens vorhandenen braunen Pigmentstreifen in der Nahe
des Vorderendes. Da aber A. Schneider in seiner Monographic (1866)

von diesem Merkmal nichts sag! (obwohl man danials auf Farbenunter-

schiede natiirgemaJJ groBeren Wert legte als heute), so ist m. E. die

Griindung einer neuen Art nicht angebracht.“ (Schneider 1. c.)

Der Wurm im Hinterleib des am 5. 6. miter Eichen in Malbergweich

gefundenen Weibchens von M. melolontha konnte wegen weitgehender

Mazeration noch nieht eindeutig determiniert wcrden. Er ist ,,mit

ziemlicher Sicherheit zu Hexamermis'' (Schneider, briefl. Mttlg.

V. (). 9.) zii rechnen, allenfalls kommt aber auch Agamer^nis sp. in Frage

(ders., briefl, Mttlg. v. 14. 8.). Eine Abbildung gab ich bereits gelegent-

lich der Beschreibung der Feinde des Kafers (Blunck 1938 S. 499

Abb. 8).

Die frei im Bodcn ohne Beziehungen zu Puppenhohlen des Mai-

kafers am 18. 6. 38 gefundenen kleineren Fadenwiirmer (10 S3 i^nd

10 $$) entstammen ,,aus dem Artenkreis von Hexamermis albicans

(v. Siebold). Bis auf die l^apillenanordnung am mannlichen Hiiiter-

ende genau mit Hagineiei s Beschreibung ubereinstimmend. Vorlaufig

halte icli es fiir ratsam, die Tiere als Varietat zu II , albicans jju stellen‘\

(Schneider, briefl. Mttlg. v. 14. 8. 38.)

Ein am 12. 7. 38 von Herrn cand. phil. Klentsch in Frk\senrath

in einem an leeren Puppenwiegen des Kafers reichen Boden gefundenes.

etwa 10 cm langcs Weibchen gehort zu Hexamermis elegans (Hag-

meier). Es ..ermoglichten die fur eine Erdmermithide auffallend

groBen Seitenorgane eine sichere Bestiramung‘\ (Schneider, briefl.

Mttlg. V. 14. 8. 38.)

Bekanntlich lebt im Larvenzustand auch Macracanthorhynchus

hirudinaceus Pallas (EcMnorrhynchus gigas (4oeze) in Engerlingen

(Blunck 1938, 498) und nicht nui- bei Melolontha melolontha, sondern

auch bei Cetonia aurata^ Lachnosterna arcnata, Xyloryctes satyrus,

Phyllophaga rugosa und Ph. vehemens (Meyer 1933 S. 214—215), Die

Kaferlarven scheinen unter dem Befall nicht sonderlich zu leiden. Sie

starben selbst dann nicht, wenn in ihnen Riesenkratzerlarven in grOBerer

Zahl heranwuchsen. In einem Engerling von Xyloryctes satyrus wurden

in Nordamerika 410 Larven gczahlt (Meyer 1933 S. 304). Sie kOnnen

in die Vollkerfe mit ubergehen. In einem Stuck von Xyloryctes satyrus

wurden im Abdomen 11 Cysten gefunden. Die Kafer scheinen durch den

Befall kaum behindert zu werden. „Auch bei Phyllophaga rugosa sind

die KMer trotz Infektion mit Riesenkratzerkeimen aktiv und anscheinend

in jeder Hinsicht normaP^ (Glasgow 1926 S. 252—254, Meyer 1933
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S. 304). Bei den Hauptwirten des Riesenkratzers (Schwein, Hund,
Mensch) kann Befall Verstopfungen und bei Eindringen pathogener

Keime in die vom Russel angebohrte Darmschleimhaut Entziindungs-

zustande, ja in scltenen Fallen selbst Darmperforation und Peritonitis

zur Folge haben. Bei Ferkeln wurden Todesfalle nach epileptiformen

Krampfen beobachtet (FrOhner und Zwick 1915 S. 255, Meyer 1933

S. 327—328). Erwachsene Haussehweine scheinen den Befall aber,

solange die Stiickzahl der Parasiten nicht hoch ist, in der Regel ohne

gr5iiere Schadigung zu vertragen (Meyer 1933 8. 327).

7. Protozoeii.

Gregarinen sind von Tarnani (1902 8. LXX) im Darni von

Maikaferlarvcn {M. melolontha) beobachtet worden.

8. Pilze.

8tark wird die Kaferbrut von Pilzen und Bakterien heiingesucht.

Viel Aufsehen erregten (s. Blunck 1938 8. 499) Ende des vorigcn

Jahrhunderts die VerOffentlichungcn von Le Moult (1890 8. 053—655,

1891 8. 1081— 1083, 1925 8. 4) und anderen iiber den schon 1809 von

Link (1809 8. 13, 1820 8. 172) auf Meloloniha vulgaris entdeckten, auf

toton Maikafern nac^h ihin baufigen und Hporofriclnim densum be-

nannten J^ilz, der sjiater oft als Isaria densa bezeicbnet wurde und

heute unter deni Nanien Beauveria densa, (Link) lauft (s. a. Mul-

sant 1842 8. 402. Heiset 1867 8. 1128—1131 und 1137, Bail
1869 8. 711, Delacroix 1891 8. 238, 1891 8. 188—189, Giard 1891

8. 270, 1891 8. 577, 1891 8. 1270-1273, 1893 8. 44, 1893 112 8., PriL
lieux et Delacroix 1891 8. 1079— 1081. IVrraud ? 1892 8. 12!)—137,

8chechner 1!)11 8. 123). Es liandelt sich uin die gleielic Art, die von

Persoon (1822 8. 72 u. 75) als Racodinm entowogenmn, von de Bary
(18()!) 8. 604) unter Bofrytis bassiana gefiilirt mid von Saccardo (1881

Tab. 6!)2, 1886 8. 119) als Botryfis bas^siana var. tenella bezeicbnet ist.

Auf den seuchenliaften (/barakter, den die durch Beauveria densa be-

wirkte Krankheit zu tragen pflegt, wurde erst LeMoult aufmerksani

(s. 8. 364).

Der JMlz befallt die Larven, die Puppen. die Kafer und, wie un-

lajigst Hornbostel (1!)39 8. 142—144) experinientell ermittelte, auch

die Eier, also alle Entwicklungsstadien von Melolontha melolontha.

Eckstein bat bei Eberswalde 1891 eine Anzahl ganz junger Enger-

linge gesammelt, die verpilzt waren. 8ie wurden an Giard (1893 8. 26

bis 27) geschickt, der die mumifizierten Stiicke vergeblich in Kultur

nahm. Auch Goffart (1937 8. 300) berichtet von toten, rosarot ge-

farbten, zum Toil nur 8 Tage alten Engcrlingen, die auffalligerweise
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aus der gleichen Gegend stammten, aber 44 Jahre spMer (1935) ge-

sammelt waren. In diesen war nach Schwerdtfeger (briefl. Mttlg.)

auBer verschiedenen Bakterienarten Boirytis tenella nachgewiesen.

Monti, Montemartini und Baldi (1927 S. XLIl) aahen in ihren

Infektionsversuchen die jungen Larven alle zugrunde gohen, wahrend

die alteren Stucke z. T. iiberlebten. Die Darstellung laBt aber den Ver-

dacht aufkommen, daB die junge Brut nicht ein Opfer des Pilzes, sondern

des Kannibalismus geworden ist. Die Verfasser arbeiteten namlich mit

je 100—200 Larven in Erdkasten, die nur 2 m breit und 50 cm tief

waren. Wir selbst haben im Freiland nicht oft mykosekranke Jung-

engerlinge beobachtet, auch nicht in Gebieten, wo ini voraufgehenden

Jahr der Bestand an Altengerlingen stark von Beanveria densa aus-

gelichtet war. In Friesenrath wurden am 8. 2. 1938 unter rund 300 Enger-

lingen des Jahrgangs 1937 nur 6 verpilzte Stucke. also 2%, geziihlt,

wahrend der Anteil der verseuchten Altlarven im Friilijahr 1937 eben-

dort auf 25% geschatzt war. Im Juni 1938 war der Befall auf 3 bis

Abb. 3. Beanveria densa Link an Alt<*ngorlingeii von M. rneJolonlhu L. J..inks:

Engerling gesnnd, Mitte: 12 Tago nacli dor Infoktion (Ijarv(‘ rot verfarbt), lioolits:

24 'I’age naeji dor Infoktion (Myoolaiistritt). Labor-Jnfoktion. Pilot. 12. 7. 10.S7.

hochstens 4%, im Juli auf etwa 5% gestiegen (s. S. 370). Bei Mal-

bergweich in der Eifel wurden zwischen dem 12. 9. und dem 13. 10. 38

auf Acker- und Wiesenland unterschiedlicher Struktur 20 Parzellen

zu je V2 qni bis zur auBersten Besiedlungstiefe ( ? 30—40 cm) auf Mai-

kaferlarven durchsiicht. (Tcfordert wurde an Engerlingen 1529 gesunde

und 18 verpilzte des Jahrgangs 1938, 33 gesunde und 2 verpilzte des

Jahrgangs 1937 und 1 gesunder des Jahrgangs 1936. Der Befall betrug

also beim Jahrgarig 1938 0,78%, beim Jahrgang 1937 5,71% und beini

Jahrgang 1936 0%. Abb. 4 zeigt im Laboratorium infizierte Engerlinge

dreier Altersklassen.

Auf eingegangene, die Mykose noch deutlieh erkennenlassende

Puppen sind wir im Herbst 1937 und im Winter 1937/38 gestoBen

(Dr. E. Meyer im September 1937 und am 21. 1. 1938 in Malbergweich

in der Eifel).
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Wird Melolontha mehilontlwb im Vollkerfstand befallen, so stirbt das

Tier meist schon vor dem Verlassen des Bodens in der Puppenzelle.

Oelegentlich stdBt man aber aiich oberirdisch auf tote Kafer mit dem
typischen Befallbild (douin 1894 S. 49). So wurde mir von Herrn

ter Hazeborg ein verpilztes M, mdolonilm $ eingeliefert. das im Juli

1938 in Obendorf bei Wankendorf in Holstein auf der W.-Uersten-

stoppel gefunden war, Schon friiher waren dort wahrend der Flugzeit

unter den gleichen Erscheinungen eingegangene Kafer auf eineni Nachbar-

schlag beim Riibenhacken beobachtet. Beide Felder, bcsondcrs das

erstere, sind dem Einsender seit Jahren als schwe^r durch Beauveria

densa verseucht bekannt. Es ist also sehr wohl mOglich, dali die Kafer

schon im Boden infiziert

wurden und nach dem Ver-

lassen der Erd(' abstarben,

ohne (laB sie liberhaupt zum
Abfliegen kanien. Nach den

Ergebnissen . dieK a r j) i h s k i

(1937 S. 383—388) bei Vcr-

suchen zur kiinstlichen Aus-

losung von Be'fall erzielt hat

(s. a. S. 374), kommen aber

aiK^h Infektionen schwar-

mender Kafer vor. M. inelo-

Ion fha soli im Vollkerfstand

g(‘gon Bexraveria deam we-

ll iger widerstandsfahig sein

als M. hippocastani (Kar-

piiiski 1937 S. 383—388).

Wenigstens iiberlebt der

Feldmaikafer die Infektion

nicht so lange. Mit der Zeit

erliegen dem Pilz im I^abo-

ratorium aber auch alle In-

dividucn dieser Art.

Die Tiere sterben etwa 10 Tage nach der Infektion, die Eicr und die

Engerlinge unter charakteristischer Verfiirbung in rosa oder rotviolett

(Abb. 3 Mitte). Die rbtliche Tbming stellt sich zuweilen schon vor ihrem

Tode ein. Nicht selten seheint der Farbumschlag allerdings auszubleiben

(Kornauth 1904 S. 370).

Die befallenen Individuen \^erden in der Folge mit Ausnahme von

Darm und Tracheen (Giard 1893 S. 68) vollstandig von zylindrischen

Konidien uberschwemmt (Kornauth 1904 S. 371) und von Myzel

durchwuchert, bis der ganze Kadaver in ein Sklerotium verwandelt is^

Abb. 4. Maikafer<'UgtTlingo, Jalirgang 1987

(<)bt*ro Kt'ilii*). rJalirgaiig 1!18() (inittlcTO Reihe)

uikI fJalirgang 1985 (imliTo RoiIk'), von Beau-

rerta densa bofalh^n. l^abor-Tnfektioii

Wintt'v 1987 88.
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(Kornauth 1. c.). Er gewinnt’ eine so feste Konsistenz, dali er sich

brechcn und mit dem Messer in Scheiben zerlegen laBt. In trookener

Luft halten sich die Mumien so wochenlang (Giard 1893 S. 65). In

der fenchten Kamnaer, nicht in sandigem durchlassigem Boden

(Kornauth 1904 S. 371), bedeckt sich die KOrperoberflache aber bald

mit einem weiBen Flaum, der je nach seinein Entwi(;klungsstadiuin nur

hauchartig diinn oder dick und wattebauschartig flockig crscheint. Das

Myzel hiillt den Engerling zuweilen vollstandig ein (s. Abb. 4). Meist

bleiben aber die am starksten chitinisierten Partien, also die Kopfkapsel

und die Beine frei. Beim Vollkerf (Blunck 1 938 S. 499 Abb. 9a u. b) tritt

der Pilz zur Hauptsache nur im Bereich der (telenkhaute nach auBen, vor

allem an den Einlenkungsstellen der Extremitaten von Kopf und Thorax

und unter den Flligeldecken. In feuchten und tonigen Boden strahlen von

der die Leiche umspinnenden Htille unregelmilBige, zum Teil verzweigte.

Abb. 5. RhizoinorpJionbildimg

von Beauveria densa J.«ink auf Alt-

oiig(*rIing von A/, melolontfm L. -

—

Friihstadium. Labor-lnfektion.

Phot. 4. 8. 1937,

Abb. 6. Kliizoruorpbonbildnng von Beau-

reria densa Link aid Alt<*ng(*rling von
M. inehlontfia \j. Spatoros Stadiuni.

J.<abor-Jnf(‘klion. Etwas vcrkloiuerl.

Dr. E. Mc\('r phot. liK 1. 19.38.

5—6 cm, unter Umsttoden sugar 10 und mohr Zentiineter (Le Moult
1923 S. 95) nach alien Seiten in die Umgebung greifende Mycclstriinge

von weiBer oder gelblicher Farbe aus (Abb. 5, 6, 7), die sich sapro-

phytisch ornahren (Giard 1893 S. 23) und wohl als Rhizomorphen bc-

zeichnet werden konnen. Sie spannen sich zuweilen von einer Mumie
zur andern (Giard nach Pettit 1895' S. 359). Ahnliche Bildungeni

lassen sich bei kiinstlicher Infektion im Labor erzielen (Abb. 5 u. 6),

sie sind dann aber zuweilen weniger typisch. Das gilt z. B. fur die in

Abb. 5 festgehaltenen Zapfen, die fast an Gordyceps-^ildxmgen erinnern.

Zur Bildung von Perithezien sahen wir cs aber niemals kommen. Die

frischen Kadaver duften angenehm wie „champignons de couche‘‘

(Giard 1893 S. 18).

Fruher oder spater produziert der Pilz an den Myzelstrangen

ebenso wie an dem den WirtskOrper unmittelbar umgebenden Myzel
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in Massen ovdidc Konidien. Ihre Dimensionen werden von Giard
(1891 S. 495) auf 4 x 2,5 /e, von Delacroix einmal (1891 S. 165) mit

5 X 3 /<, ein ander Mai (1893 5. Scite) mit 2,5—3,5 x 1,5—2 fi angegeben.

In der Tat scheinen GroBe urul Gestalt mit dem Alter zu variieren

(Giard 1893 S. 35). Die Sporen sitzen zu wenigcn oder zu vielen geballt

an kurzen sterigmenartigen Seitenzweigen dcr Hyj)hen. An guten

Abbildungen fehlt es noch. Die relativ bestcn hat wohl Pettit (1895

Tab. Ill Fig. 27, 28, 30) gegeben. Die Sporenproduktion kann konti-

nuierlich oder in Tntervallen vor sich gehen. In letzterem Fall zieht

sie sich zuweilen 4—5 Monate hin (Giard 1893 S. 25). Le Moult (1891

S. 273) will zwischen den Myzelstrangcn im Innern der Kadaver eine

2. Form von Sporen beobachtet haben, die er als .,plus petites et rondos^

bescdireibt.

Moist licgcn die der Mykose zum Opfer gefalloncn Individuen,

gleichgiiltig ob Kafer oder Larven, in oberflachliehen Bodenschichten.

Reiset (1867 S. 1128—1131) meldet, daB er vom November 1866 bis

August 1867 im unteren Seine- Gebiet bei Keorcheboeuf und Gouville

Abb. 7. TlliizoinorplK* \ ()U Heanvcrin densa Link, go\vaolis(*n aiif Kngerlingsnunnii'

in tonigom SandstoinviTwittoningsboclon. Malborgvvoioh 26. 1. 10.38. - - Xatur-

lioho (Jrobo. — Dr. L. AL'vt'r jiliot. 21. 1. 1038.

auf 3 qm ausgrub: bis 2 cm tief 1 15 gesunde und 0 verpilzte, bis 10 cm
tief 237 gesunde und 18 verpilzte, bis ^0 cm tief 10 gesunde und 1 ver-

pilzten, bis 30 cm tief 99 gesunde und 11 verpilzte, bis 40 cm tief 227

gesunde und 43 verpilzte, bis 50 cm tief 35 gesunde und 3 verpilzte,

bis 60 cm tief 141 gesunde und 9 verpilzte, bis 70 cm tief 11 gesunde und

0 verpilzte, bis 80 (;m tief 27 gesunde und 1 verpilzten, bis 90 cm tief

4 gesunde und 0 verpilzte Altengerlinge. Irn Sommer 1937 fanden

wir im Kreise Bitburg in 0—15 cm Tiefe 21, in 16—25 cm Tiefe 4 und

in 26—30 cm Tiefe nur noch 1, noch tiefer aber iiberhaupt keinen ver-

pilzten Engerling. Man darf daraus wohl schlieBen, daB die toten

Individuen im allgemeinen etwas flacher sitzen, als der durchschnittlichen

Tiefenlage der lebenden entspricht. Das diirfte sich mit dem Refund

(s. S. 375) decken, daB Beauveria densa ziemlich sauerstoffbediirftig ist.
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Der Pilz scheint in Europa sehr weit verbreitet zu sein. Wahr-

seheinlich sind hier praktisch alle Meldungeii liber das Auftreten ver-

pilzter Engerlinge auf Beauveria densa zu beziehen. Die Literatur ver>

zeichnet aolche Funde aus Frankreich, Deutschland, Danemark,

Schweden, Norwegen, Polen, RuBland, Ungarn, Osterreich und Italien.

Auf epidemischen (31iarakier des Auftretens von Beauveria densa

sehloB Le Moult (1890 S. 653—655, 1925 S. 6). weil er 18i)() ini De-

partement Orne in Frankreich im Juli 10%, Anfang September da-

gegen 60—70% und Ende des Monats praktisch nur noch befallene

Engerlinge zahlte. Leizour (1891 S. 74—75) beschreibt, daB der Pilz

im Arrondissement Mayenne im Juni 1891 innerhalb 3 Wochen einer

langjahrigen Engerlingsplage ein Ende genuicht habe: ,,Les vers avaient

disparu comme par enchantemeiit“. Gouin (1894 S. 49) verfolgte

1892 die Entwicklung eines Massenbefalls in der Gegend von Nantes.

Ende Mai schienen die Engerlinge noch gesund zu sein. Vierzehn Tage

spater legte der Pflug zu Tausenden verpilzte T^arven frei. Wahrend

der sommerlichen Diirre verschwand der Pilz. Er macditi' sich aber im

September an den inzwischen geschliipften Jungkafern wi(‘d(^r bemcrkbar.

Ini Winter trat der Befall erneut zuruck. Im Friihjahr raumte die Seu(*he

aber weiter unter den Kafern auf, auch unter solchen, die die Erde

schon verlassen hatten. Beziehungen zwischen Befall und Bodenkultur

waren nicht nachweisbar. *

Um die Wende der 80 er zu den 90 er Jahren scheint der Befall in

ganz Mitteleuropa stark gewcsen zu sein. Dann nehmen die einschlagigen

Melduiigen wieder ab. Gleichzeitig ging die Maikafcrplage zum mindesten

in Norddeutschland (Blunck 1937 S. 266). Danemark (Boas 1904

S. 1—24, Rostrup und Thomsen 1931 S. 124—125), Schweden (Tull-

gren 1929 S. 430—431) und nach Sagnier’s Daten (1892 S. 197)

wohl auch in Nordfrankreich auffallig zuruck. Auch aus dem Rhein-

land wird fiir das Jahrzehnt 1890—1900 rapidc Abnahme der Maikafer

gerneldet. So berichtet Frings (n. MeiBner 1930 S. 161), daB M. inelo-

lontha vorher in Bonn haufig war und auBer Eichen auch Weiden-

gewachse vernichtete, dann aber, vermutlich durch eine Seuche (,.Pilz V")

bis zum Seltenwerden ausgetilgt wurde, und daB sich erst seit 1912

wieder vereinzelte Kafer zeigen, ,,wobei es geblieben“ ist. In Schlesien

ist der Pilz Ende der 90 er Jahre sehr stark aufgetreten, so 1897, 1898

und 1899 im Kreise Kosel (Sorauer und Hollrung 1901 S. 78). Dann

horen auch dort die ausgesprochenen Maikaferjahre auf, um erst 1924

wieder aufzuleben (Roericht 1924 S. 1216). Gleichzeitig hat sich der

Kafer damals in Norddeutschland und in Danemark wieder erholt.

Erst in den allerletzten Jahren ist der Bmwena-Befall aber bei uns

wieder haufig geworden.
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Aus Norddeutschland wurde der Pilz wohl zuerst wieder 1932

Ofters gemeldet (Kaysing 1933 S. 507—508). Dainals beobaehtete

der StadtfOrster Muller in Treptow (Toll.) im November auf einem
frisch gepfliigten Acker in Massen verj)ilzte Engerlinge. Die abgestor-

benen Individuen lagen so dicht, dali der Acker aussah, als wenn er

gekalkt sei. Die Biologische Reichsanstalt bestimrnte den Erreger der

Seuche als Bofrytis tenella. Heute ist der Pilz, den uns zugegangenen
Meldungen und eigenen Befundcn nach zu urteilen, in den Ostsce-

provinzen zwischcn Pommern und Schleswig-Holstein iiberall haufig.

Aus Pommern erhielten wir im Herbst li)37 vom (Jute GroB-Kicsow
wiedcrholt Engerlinge mit den fiir Befall durch Beauveria densa (;harak-

teristischen Symptomen. Jm August 1937 hat auch Eckstein (P)3S

S. 191) in Vorpommern vorpilzte Larven, wenn auch (null. Mttlg.) nicht

in groBer Zahl und am 2. September eine befallene Puppe gefunden.

Weitere Gelegeiiheitsfunde verpilzter Engerlinge registrierte dort ab

Herbst 1937 bis Mai 1938 Herr Dr. K. Mayer (null. Mttl. und Brief

voin 1. 8. 38). In Mecklenburg wurde uns aus der Gegend um Rostock

im Juli 1937 iiber das Ausbrechen ,,der Seuche‘‘ berichtet. Aus Schleswig-

Holsttnn erhielten wir durch Vermittlung des Pflanzenschutzamtes Kiel

ab Oktober 1937 wied(‘rholt aus Obendorf bei Wankendorf mumifizierte

Kafer in groBer Zahl. Beim Pfliigen dcr Bohnejischlage waren im Herbst

zahllose verpilzte Stiicke gefunden wordcn. Der Besitzer ter Hazeborg
gibt an, zuerst im Fruhjahr 1935 und seither laufend solche Mumieii

g(‘fujiden, sie aber erst 11)30 als tote Engerlinge bzw. Kafer erkannt

zu haben. Im Herbst 1937 schatzte er den Befall auf mindestens 90^\'>

(Blunck 1938 S. 245). Die Untersuchuiig des Materials ergab tundeutig

Verseuchung durch Beavreria denm.

Auch in Schlesien hat sich der Pilz inzvischeJi wieder eingestellt.

Im Herbst 1938 erhielten wir aus Pfaffendorf. Kreis Lauban, ein Beleg-

stiick in Gestalt eines der Mykose erlegenen Engerlings. Der Befall

war dort allerdings gering, namlich 1—2% (brief). Mitteilung des ITlan-

zejischutzamtes Breslau vom 3. 10. 38).

Es ist nun bemerkenswert, dali gegenlaufig zu dem zunehinenden

Pilzbefall die Populationsdichte des Maikafers in Nord- und Ostdeutsch-

land allmahlich zuriickzugehen scheint.

Herr Krecht, Patterow bei Anklam in Pommern (mdl. Mttlg.).

gibt fiir sein Beobaehtungsgebiet als Umschlagpunkt 1932, also be-

zeichnenderweise das Jahr an, in dem in dcr dortigen Gegend der Pilz

erstmalig in Massen aufgetreten zu sein scheint. Wahrend friiher in

Patterow bis zu 80 (
I

)

Engerlinge je Quadratmeter gezahlt waren

(Eckstein 1938 S. 182), gruben wir im Marz 1938 selbst auf den friiher

am schwersten befallenen Dauerweiden vOllig vergeblich nach Mai-

kaferbrut. Auch in Steinmocker, einem in den Vorjahren besonders
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stark heimgesuchten Gut in der gleichen Gegend, ist der Befall 1937

praktisch erloschen. Es wurden dort damals je 30 m Pflugfurche nur

noch 2 Engerlinge gezahlt (Eckstein 1938 S. 182). Ahnlich scheinen

die Dinge in Crenzow bei Anklam zu liegen, wo der Engerling 1936

noch den Ertrag der Sommergerste empfindlich gedriickt hatte. Bei der

Sorte „Isaria“ war das Tausendkorngewicht damals auf 25^ g abge-

sunken. Im Friihjahr 1938 kamen beim Pfliigen dagegen dort so wenig

Kafer zu Tage, dafi unserer Bitte um Belieferung mit Material nicht

entsprochen werden konnte. In Schmatzin im Kreise Greifswald sind

auf dem Riibenschlag unter absterbenden Pflanzen 1932 taglich je Hilfs-

kraft 1000—1200 Engerlinge ausgesammelt worden, 1936 dagegen bei

gleicher Arbeitsweise nur taglich ()0 Stuck (Runge 1933 S. 317, Blunck
1937 S. 265, 1938 8. 66, diese Arbeit S. 369, Eckstein 1938, S. 181

und 194). Der Befall war so gering geworden, daB die Larvensuche

eingestellt werden konnte. In GroS-Kiesow, woher das oben erwahntc

Material von Beauveria densa stammte. waren in diesem Friihjahr (P938)

mehrere groBe Schl%e noch sehr stark und starker als 1934 von Kafern

und Larven bcsiedclt. Wir zahlten im Marz z. B. je Quadratmetei* auf

einer Dauerweide noch bis zu 16 Jungkafer und 52 Engerlinge (Jahr-

gang 1936). Ein anderes Fold war dort dagegen schon im Herl)st 1937

befallfrei geworden. Die Larven hatten auf diesem Schlag im Friihjahr

noch schwer gehaust. Auf einem Feld, auf dem im Ma^ und Juni

Steckriiben bis zum KahlfraB geschiidigt waren, gruben wir im Oktober

vergeblich nach Larven und Kafern, obgleich wir tiefer als 1 m \'or-

stieBen. Aus Syrnptomen solcher Art und der Beobachtung, daB der

fiir 1937 erwartete Vorflug, von Riigen abgesehen. ganz ausblieb, hatte

auch Eckstein, der im Friihjahr und Sommer 1937 eine Station

zur Maikafcrforschung in Vorpommern leitete, schon damals den SchluB

gezogen, daB ,,die Massonvermehrung wcnigstens des Jahrgangs 1934

vielleicht vor dem Zusammenbriich steht‘‘ (D)38 8. 192).

In gleicher Richtung wie in Pommern scheinen sich die Befall-

vcrhaltnisse in Mecklenburg verschoben zu haben. Im Marz 1938

bereiste ich gemeinsam mit dem Leiter des Pfianzenschutzamtes der

Landesbauernschaft, Herrn Dr. Reinm.uth, die 1936, dem letzten Flug-

jahr, am starksten vom Engerling heimgesuchten Gebiete im Nordosten

des Landes. Nirgends stieBen wir beim Nachgraben auf den erwarteten

iibermaBigen Besatz des Bodens mit Jungkafern oder Larven. Die

Ergebnisse unserer wenigen Stichproben erlaubten fiir sich allein natiirlich

keine Verallgemeinerung. Es war aber auffallig, daB auch einzelne von

uns aufgesuchte Landwirte, z. B. Herr Domanenpachter Petersdorf

,

Carlewitz bei Ribnitz, versicherten, schon 1934 (Flugjahr) und 1936

(HauptfraBjahr der Engerlinge) einen gewissen Befallriickgang bemerkt

zu haben. Andere- (Hofpachter Stichert, Niederhagen) berichteten,
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da6 der Pflug bei der letzten Herbst- und FruhjahrsbeBtellung nur

verhaltnismaBig wenig KM’er ausgeworfen hMte. In Niedcrhagen
erinnerte sich der Pachter der vielen im Juli 1937 ausgepflligten ,,gelben‘‘

und ,,braunen“ abgewtorbenen Engerlinge und der AuBerung seiner

Lcute: ,,Nu hebbt se de 8uk“, d. h. nun sei die Plage zu Endc.

In Schleswig-Holstein wurde uns im Marz 1938 von Herrn ter Haze-
borg, eineni riihrigen Vertrauensmann des Pflanzenschutzamtes, be-

richtet, daB die Zahl der lebenden Kafer im Boden in seinem Beobach-

tungsbezirk Obendorf dem Wirken des Pilzes im Vorjahre entsprechend

(s. S. 31)5) gering sei. Im Kreise Schonberg bei Liibeck, der noch 1937

als besonders schwer verseucht gait, sind wir damals beini Graben auch

nur sparlich aiif Kafer gestoBen. Bezeichnenderweise fielen auch Stich-

proben auf Kaferreste in Maulwurfshaufen (Blunck 1938 S. 490) dort

negativ aus.

Unter dem Eindruck dieser Befunde haben wir im letzten Winter

der V^ermutung Ausdnick gegeben, daB der fiir 1938 erwartete Massen-

flug des Maikafers manchenorts hinter den Erwartungen zuruckstehen

Oder gar stellenweise ganz ausfallen konnte (Blunck 1938 S. 2 45).

inzwischen liegt nun di(‘ diesjahrige Flugperiode hinter uns. Ab-

sc'hlieBende Berichtc stehen noch aus. Schon jetzt laBt sich aber aus

den an Ort iind Stelle vorgcaiommenen Brhebungen unserer Mitarbeiter.

aus einem Vergleieh der von der Biologisehen Reichsanstalt fiir Land-

und Forstwirtschaft im Nachrichtenblatt fiir den deutsehen Pflanzen-

sehutzdienst 1934 (S. 09) und li)38 (S. 03) veroffentlichten Befallkarten,

in deiHMi di(' Eintragungen fiir Mecklenburg 1938 allerdings noch zum
Teil fehlen, und aus weiteren uns zugehenden Meldungen der SchluB

ziehen. daB die Flugintensitat 1938 in Nord- und Ostdeutsiddand tat-

sachlieh an vielen Sti'llcii gi'geii 1934 abgeklungen ist, wahrend sie in

andt'rn Reiehsteilen, z. B. in Sachsen, eine weitere Steigerung erfahren

hat. In einigen Bezirken ist der Befall auch in unseren Ostseekiisten-

])rovinzen immer noch sehr schwer (Riigen, Kreis Greifswald, ein Teil

der Kiistenzone von Mecklenburg, das Gebiet um Parchim, die Kreise

Lautmburg. Segeberg, Plon, Rendsburg und E(^kernforde), ja lokal

(Pommern: Bezirke im Kreis Greifswald; Mecklenburg: Neurossewitz,

Kliitzer Winkel, Insel Poel) noch schlechthin katastrophal und z. T.

bedrohlicher als 1934. Im ubrigen ist sich die Flugdichte seit dem letzten

Flugjahr auch in den jetzt am starksten heimgesuchten Gebieten hoch-

stens gleich geblieben, meist aber etwas und vielerorts weitgehend,

d. h. um mindestens 50%, gegen 1934 abgeklungen. Verschiedentlich

blieben die Kaferschwarme in 1934 besonders schwer beflogenen Orten

jetzt ganz aus (Ext 1938 S. 992), so bezeichnenderweise in Obendorf

(s. oben). Ebensowenig ist es in Schlesien, wo man noch im Winter

fest init sehr starkem Befall rechnete, zu gr5Beren Flugen gekommen.
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Uber die Lage in Pommern auBert sich der Leiter der Pflanzenschutz-

nebenstelle in Greifswald, Herr Dr. K. Mayer: ,,Der MaikMerflug 1938

erreichte nicht die Intensitat, die nach den Vorarbeiten erwartet werden

muBte‘‘ (briefl. Mttlg. v. 1. 8. 1938). In Schleswig-Holstein scheint der

Befall allgemein in den fruheren Zentren der Besiedlungsdichte (nord-

licher Teil des Kreises Segeberg) am scharfsten abgenommen zu haben,

wahrend er in der Peripherie sich teilweise gleich geblieben ist oder

zugenommen (Bordcsholm) hat (nach Mittlg. von Dr. E. Meyer). Die

Maikaferplage hat in den nord- und ostdentschen Landen, auf das Ganze

gesehen, also eine deutlich riicklaufige Tendenz. Uin kein MiBverstandnis

aiifkomnien zu lassen, sei aber ausdriicklich vermerkt, daB liber ihreii

weiteren Verlauf sich im Aiigenblick noch kcine Prognose stellen laBt.

Die von von uns unlangst zusammengestellte, die Zeit von 1804 bis

1919 umfassende Befallkurve der Schweiz (Blnnck 1937 S. 201) zeigt,

daB die Maikafergradationen anders als die unserer bekanntesten forst-

lichen GroBschadlinge unter den Schmetterlingen zu verlaufen pflegen.

Die t)berverniehrungen dauern langer. Sie erstrecken sich oft iiber

Jahrzehnte, und innerhalb der Befallperioden steigt und f^llt die Welle

in unregelmaBigein Wechsel. Die Flugstarke de\s Kafers ka-nii in den

nachsten Jahren also wieder zunehinen. Sie ist ja auch heute nocli ernst

genug, sind doch in Schleswig-Holstein bei den Sarnmelaktionen in dicsein

Friihjahr etwa 200 Miilionen Maikafer (Ext 1938 S. 992), — nach

zweifellos ubertriebenen Schatzimgen dei* Tagespresse (Hamburger

Anzeiger Nr. 140 vom 18./19. 0. 11138 und Wilstersche Zeitung Nr. 141

V. 2(1. 0. 1938) 40 V. H. der geschliipften — gesammelt und an Mecklen-

burgs Kiiste zwischen Travemunde und DarBer Ort Mitte Juni 30 bis

40 Miilionen auf’s Meer verflogene Kafer tot an den Strand gespult

worden (Rostocker Anzeiger 8. 0., 14. 0., 10. (>., 20. 0. 1938. — E. Meyer
mdl. Mittlg.).

Es ware abwegig, fiir den vorlaufigen Ruckschlag. den der Kafer

erfahren hat, allcin den Pilz Beauveria derwa veraritwortlich zu machen.

Die Witterungsverhaltnisse waren dem Kafer in diesem Jahre nicht

gunstig. Der Mai war in Norddcutschland zu kalt und regnerisch. Die

Kafer erschienen reichiich spilt und verzettelt. Es mag sein, daB dadurch

ein geringerer Schlupf vorgetauscht ist, als er tatsachlich stattgefunden

hat. Herr WeiBenborn meint, daB der MaikM’er auch schonl934

unter dem Wetter gelitten hat. Damals soli in Steinmocker (s. S. 305)

die Entwicklung der Gelege durch Trockenheit gestOrt sein. Eckstein

(1938 S. 188) meint aber, dafi die klimatischen Verhaltnisse in den Jahren

1930 und 1934 dem Maikafer keineswegs abtraglich gewesen seien,

sondern seine Vermehrung geradezu begiinstigt hatten. Cberdies wisseii

wir heute, daB das Weibchen sich bei der Wahl der Bodenstruktur

und der Bodentiefe weitgehend den jeweiligen Feuchtigkeitsverhalt-
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nissen anzupasaen pflegt (Blunck 1938 S. 29—31 ). In eiriigen Gemeinden
und Gutsbezirken sind die Kafer 1934 fleiUig gesammelt worden. Auch
das mag atellenweise bei dem Riickgang des Befalls niitsprechen. So
wird Herr Dr. Runge nicht fehlgehen, wenn er die rapide Abnahme des

Schadlings in Schmatzin zurn gutcn Teil auf die von ihin seit 1930

mit aller Energie durchgehaltenen BekampfungsmaBnahmen (Kafer-

und Engerlingsammeln, Einsatz von Hausgefliigel usw.) zuruckfiihrt.

Allein reicht aiich das zur Erklarimg des dortigen rapiden Riickgangs

der Siedlungsdichte des Kafers aber kaum aiis, weil der Befall au(;h auf

Nachbargiitern, die zur Abwehr der l^lage wenig oder niehts getan

haben, iin Abklingen sein soli. Dem Kafer ungiinstige Witterungs-

verhaltnisse und menschliehe Gegenwirkung machen in unserem Fall

die riieklaufige Tendenz der MaikMergradation also noch nicht hiii-

reichend verstandlich. Man kommt daher beim Abwiigen alien Fur und
Wider zu dem SchluB, daB die in den Ostseeprovinzen grassie-

rende Mykose sich zur Zeit in einer Drosselung der Plage
auswirkt. Der PiJzbefall ist zum mindesten in Schleswig-Holstein,

wie cine uns im August 1938 zugegangene Materialsendung beweist,

auch jetzt noch nicht tuloschon. Es ist daher moglieh, daB er die neue

Maikafergeneration welter dezimieren wird.

Vergebludi haben wir bislang in dem zur Zeit sdiwer vom Maikafor

lieiingesuehten Gebiet rechts des Khdns an der BergstraBe nordlich

von Hddelberg naeh fieanreria denf^a gesueht. Zum mindesten im Friih-

jahi' 1938, das diescun Bezirk Rheinhessens eiiien starken Flug brachte,

fandcui sich v\eder vor dem WTlassen des Bodens noch spater dem Pilz

erl(gc‘ne Kafer. Im \\"urttembergischen stieBen wir aber jetzt (April

1939) bei Tettnang auf schlupfreife veipilzte Vollkerfe.

Ein nicht geringes AusmaB gewann die Krankheit im Sommer 1937

aber in der Eifel. Wir schatzen, daB damals im Kreise Bitburg bis

zum vSe]>tember mindestens 00% der Altengerlinge und Jungkafer zu

Grunde gegangeii sind. Der Befall dauerte auch im Herbst und im Winter

weiter an. Am 20. Januar 1938 wurden von Herrn Dr. E. Meyer bei

einer Stichprobe hinlei* dem Pflug in Malbergweicli nur 2 lebende,

dagegen 1 1 verpilzte Altengerlinge und 4 verpilzte, augenscheinlich aus

dem Sommer stammende und somit auffallig laiige erhalten gebliebene

Puppenmumien gezahlt. Vielleicht waren auch die verpilzten Engerlinge

zum mindesten teilweise auf die gleiche Generation zu beziehcn, also

nicht glcichaltrig mit den lebenden Larven. Die ausgepflugten Voll-

kerfe waren zwar meist gesund (6 verpilzte Stiicke auf 499 gesunde),

es entfielen auf den Quadratmeter aber nur 1,9 Kafer. Im Einklang

damit fiel der Flug im Friihjahr 1 938 schwacher aus, als erwartet ward. Im
.funi 1938 war der Boden dort, von frischen Gelegen abgesehen, ziemlich

frei von Maikaferbrut. Wir fandon beim Graben am 18. (J. nur einen

21Zcitschrift tUr Pflanzenkrankheiten und PfJanzenschutz. XXXXIX.
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lebenden und einen verpilzten Altengerling und am 10. 8. zwei verpilzte

Kafer, ein Zeichen, daB die Mykose noch nicht erloschen ist. Inzwischen

sind die jungen Engerlinge geachliipft, und der Befall hat auf diese iiber-

gegriffen, ist aber bei ihnen noch schwach (im Oktober 1938 0,78%.

Naheres s. S. 360).

Augenseheinlich hat der Pilz schon 1936 im linksrheinischen Ge-

biet unter der Maikaferbrut aufgeraumt. In Oppen bei Losheim

wurden im Jahre 1935 bis zu 80 Altengerlinge je Quadratmeter ge-

zahlt, im Mai 1937 kamen aber hochstens 35 Kafer je Quadratmeter

zum Schlupfen.

Auch in einem lokalen Befallzentrum nordlich des Hohen Venn
(Friesenrath), wo cbcnfalls starker Plug zu erwarten stand, stieUen wir

im Fruhjahr 1937 auf zahlreiche verpilzte Kafer und Engerlinge. Der

Befall wurde auf 20% gescliM-zt (cand. agr. Rieth, mundl. Mttlg.).

Die Besiedelungsstarke, welche dort 1936 iiber 100 Engerlinge je Quadrat-

meter betragen habcn soli, war auf reichlieh 1 Dutzend Individuen je

Quadratmeter zurixckgegangen. Der im Mai 1937 einsetzendc Kafer-

flug ficl daher, wenn auch nicht unbedeutend, so doch weit schwaclier

aus, als befiirchtet war. Inzwischen hat die Mykose dort von der vorigen

auf die neue Generation ubergegriffen. Nachdem namlieh im Oktober

1937 festgestellt war, daB die Engerlinge des Stammcs 1935, die 1939

ihre Entwicklung absehlieBeii sollen, zu 70% vcrpilzt waren, wunlen

Elide November die crsten befallencn Junglarven des Stammcs 1937

gefuiiden. Ihre Rarasitierung betrug allerdings damals erst ^4%. Am
<S. Februar 11)38 zahlten wir in Friesenrath auf einer Weide beim Graben

unter 300 Engerlingen des Jahrgangs 1937 6 verpilzte Stiicke, also

etwa 2%. Am 13. Juni wurden ebendort bei einer erstcn Stiehprobe

auf % qm 10 lebendc und 8 verpilzte und bei einer 2. Probe 29 lebende

und 2 verpilzte Engerlinge des gleichen Jahrgangs ausgehoben. An an-

deren Stellen des Feldes war der oft nesterweise verteilt(‘ l^ilzbefall

schwaehcr. Er wurde auf durchschnittlich 3% bis hochstens 4% ge-

schatzt (cand. phil. Klentsch). Am 12. Juli waren von etwa 400 Enger-

lingen etwa 5% der Beauveria densa erlegen (s. a. S. 360), am 22. 8.

von 41 zwei des alteston Jahrgangs (1936), am 1. 9. von 14 Larven 0,

am 27. 9. von 53 Larven der Jahrgange 193()—1938 je ein Engerling

des letzten und des vorletzten Jahros. Stichproben auf andcrn Fliichen

des gleichen Bezirks forderten fast ausschlieBlicdi gesundc Larven.

Der Befall ist also vorlaufig weit geringer als 1937. Der Kaferflug war

1938 unserem Eindruck nach noch schwacher als im Vorjahr.

Auch im Kreise Bitburg diirfte der Pilz schon die 1937 zum Plug

gekommene Generation ausgclichtet haben. Noch am 4. 8. 37 wurde in

Malbcrgweich hart unter der Oberflache ein Kafer gcfunden, der im
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Fruhjahr unmittelbar vor dem Verlassen des Bodens unter Verpilzung

abgestorben war.

Eft ist angesichts so vieler Beispiele nicht daran zu zweifeln, da6
Bmuveria densa die Populationsdichte von M. meMontha erheblieh dezi-

mieren kann.

Somit kann es nicht iiberraschen, daB der Gedanke aufgetaucht

ist. die Seuche kimstlich auszulosen (Vivien 1889 S. 37, Le Moult 1890

S. 055, 1913 S. 151, 1925, Dankelmann 1891 S. 235—236, Giard
1891 S. 272, 1891 S. 575—579, 1893, Prillieux u. Delacroix 1891,

Delacroix 1891 S. 192, Leizour 1891 S. 74—75, 1891 S. 419—420,
Bersch 1892 S. 342—343, Boas 1892 S. 289—325, PerraudS. 129—137,
Gou i n 1 894 8. 50, (Trandeau 1894 8. 46—49, Sorauer 1894 8. 267—271,
Kraftftiltftchick 181)6, Eckstein 1897 8. Ill— 116, Larbaletrier
1897 8. 391—392, Gaillot, Guignard u. Sauvageau nach Masera
1936 8. 88).

Die Auspizien dazu erschcinen in mancher Beziehung nicht

ungiinstig. Beanveria denm ist ausgesprochen polyphag. Der Pilz befallt

auBer den Melolontha-Arton A^io^nala Frischii. Aiwrnala vitis, Polyphylla

/vllo, Lachnosferna fusca, TeneMrio moUfor. Dipferen-Larven und -Puppen,

(livei'se Hymeno))tcren und Lepido])tercn (Ma7)iesfra hra,ssicae, Plusia

yamma, Brotolomia meticulosa. Sphinx atropos. Sphinx liguMri, Bombyx
tnori) ((}iard 1891 8. 270, 1891 8. 495 u. 577, 1891 8. 507—508. 1893

8. ()3. 1893 8. 679, Prillicux u. Delacroix 1891 8. 158 n. Delacroix
18i)l 8. 189 und Prillicux u. Delacroix 18i)l 8. 159), foriier Liparis

rhrymrrhoea, Oetonia aurala und Jihizotrogm solsfifiali^. n. Petoh (1931

8. 59—()0) aiich ,,leafhopper“ und 8j)innen (..spider^'). Er laBt sich

iiberdies uuschwer langere Zeit — wenn aiudi nicht dauernd (Giard

1893 8. 54. Lc Moult 1923 8. 94) — ohne Verlust der Virulenz in Reiu-

kultur auf kunstlic^hen Medien halten. so in solchen fliissiger Form wie

Bierwiirze (Giard 18i)l 8. 57(). 1893 8. 52, Prillicux u. Delacroix

1891 8. 761). El’ gedeiht auch auf festen Substraten wie Bouillonagar

und Kartoffelschciben (Delacroix 1891 8. 1()6. Prillicux u. Delacroix

1891 8. 158, 18i)l 8. 71)1). die er meist, aber nicht immer (Giard 1891

8. 271) intensiv rotet bzw. violett farbt (Hahnenkammfarbe) (Giard

1891 8. 237, 1893 8. 53, Delacroix 1893 5. 8eite). Er kann in der

feuchtcn Kammer schiiell vermehrt werden (Giard 1891 8. 237). Die

Sporen bleiben, trocken gehalten, langcr als 1 Jahr keiinfahig (Giard

1891 8.577).

Beauveria denm verdrangt in der Regel in der Kultur andere l^ilze

mit Ausnahme eines auf ihin parasitierenden Siilbum ( ? capillamentomm.

de PreuB) (Delacroix 1891 8. 167) und eines Penicillmm (Giard 1891

8. 236—238, W. Hornbostel und E. Meyer, Bonn 1938, inedit.).

Auf den von Beanveria densa getOteten Engerlingen und Kafern kann



372 Bhmck [Mai

sich spater auch noch ein wohl zu den Plectascales geh5riger Epiparasit

ansiedeln, der dort in der Folge massenhaft freistehende kugelige Peri-

thecien bildet. Er begegnete uns zuerst in Laborkulturen, stieB um
spater aber an Engerlingen auch im Preiland (Malbergweich 20. 1. 38)

auf und wird z. Zt. von Herren Dr. E. Meyer und Dr. W. Hornbostel
bearbeitet. Mit einem noch nicht naher beschriebeneii, dem Engerling

gefahrlichen Spaltpilz soli Beauveria dertsa in Symbiose leben (Le Moult
1922 S. 000).

In bezug auf die bei Infektionsversuchen mit Beauveria d^ensa

einzuschlagende Methode gehen die Vorschlage auseinander. Es ist

z. B. geraten worden (Giard 1891), fliissige Kiilturen rnit dem Irrigator

auf engerlingverseuchten Flachcn in die Bodenschicdit m spritzen. in

der die Larven liegen, oder, einfacher, stark verdunnte Sporenaiif-

schwemmungen oberfliichlich auf gepflugtes Land zu bringen und dann

einzuarbeiten. Delacroix (1891 S. 189—191) macht aber darauf auf-

merksam, daB die Sporen sich nur schlecht benetzen lassen und daher

iinmer an der Obcrflache schwimmen. Er rat daher zu priifen. ob die

Sporen sich vielleicht mit einer indifferenten Materie \Cie Talkum

mischen und unter Nutzung des Windes. der au(;h sonst ihre Verschlep-

pung ubernimmt (Le Moult 1891 S. 787—788), ausstauben lassen.

ohne ihre Keimfahigkeit zu verlicren. Besser noch sei es. in einer kiihl

und schattig stehenden Schiissel lebende Engerlinge auf feuchten Sand

zu legen und mit den Sporen, die auf gesiiBtem Bouillonagar heran-

gezogen sind, zu bestauben. Sie sind dann nach 4—() Stunden ,,infiziert‘'

und werden im Freiland ausgelegt, wo sie die Krankheit weitertragen

(s. a. Prillieux u. Delacroix 1891 S. 100). Ausfuhrlich hat Giard

1893 in seiner nur wenig bekannten, das ganze damalige Wissen liber

Beauveria densa zusammenfassenden, es wesentlieh erganzenden und

gut bebilderten Monographie (112 S. ’|'3 PI.) die verschiedenen Moglic h-

keiten, im Felde Infektionen auszulOsen, behandelt. Der Vorschlag, zu-

nachst die Kafer mit dem Pilz zu infizieren und die Seuche fiber diese.

an die Larven heranzutragen, wird als wenig aussi(;htsreich abgelehnt

(S. 79). Die von Prillieux u. Delacroix (siehe oben) gegebene Vor-

schrift zur Heranzucht von Infektionsmaterial sei an sich brauchbar,

die laufende Heransohaffung der fur die Kulturen benOtigten Enger-

linge stoBe aber oft auf Schwierigkeiten. Auch andere geeignete Insekten,

wie Eulenraupen, standen nicht immer in hinreichender Menge zur

Verfiigung. Man werde sich daher zui* Hauptsache auf die Heranzucht

des Pilzes auf kiinstlichen Medien beschranken mussen. Von der Kulti-

vierung auf Kalbfleisch mit Zusatz von Pflaumensaft, das Prillieux

u. Delacroix als Substrat empfehlen, wird abgeraten (S. 82). Bestens

geeignet seien dagegen als Nahrsubstrat Kartoffelsttickchen. Die auf

diesen oder anders gewonnenen Sporen kOnnen mit sehr feinem Sand
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Oder irgend einem sonstigen billigen und leicht zii sterilisierenden

Mincralpulver gemischt ausgebracht werden. Le Moult (1922 S. 596

bis 601, 1923 S. 98) rat, den Pilz auf klcinen, fingerhutgroBen Brocken
v^on Kartoffeln oder Mohren zu ziichten, die in angesauertem oder ge-

zuckertem Wasser gekocht sind und diese Masse dann mit Sand oder

Erde gemischt auf den Acker zu bringen. Benotigt werden jc Hektar
etwa 5 kg Tnfektionssubstanz, gemischt mit 1 hi Erde. Das Ausbringen

kann unmittelbar vor den Pflug- und sonstigen Erdarbeiten erfolgen.

Auf Weidcn, in Luzernebestanden und auf Saatkampen ist die Bodendecke
vorher abzuheben, oder es sind Locher, die mit dem Infektionsstoff

])eschiokt und dann wieder geschlossen werden, auszuheben. Es kornmt
auch in Erage, die Sporen nach dem Vorschlag von Gaillot (1891

S. 1554) unter das Saatgut zu mengen und mit diesem ausziisaen. Am
moisten verspricht sich Giard (1893 S. 82—83) von dem Auslegen

infizierter Kartoffelstiickchen in 3 m Abstand hinter dem Pflug oder

unter abgehobenom Rasen. l^e Moult meint, daB man dann mit 1 kg

der Kultur in Form 1 g wiegender Stuekchen fur 1 ha auskommt (cit. n.

Giard 1893 S. 82). (riard warnt aber davor, diese Vorschlago schon

a Is erprobte Hezepte auszulegen. Die praktischen Erfahrungen gelte

es noch zu sainmeln.

GroBversuehe hat zuerst Le Moult eingeleitet. Er glaubt (1891

S. 787—788, 1891 S. 1081—1083. 1922 S. 596—601, 1923 S. 93, 1925

S. 12), bei alhai von ihm selbst durchgefuhrten Infektionen im Freiland

wie im Laboratorium dunthschlagende Erfolge zu verzeichnen gohabt

zu haben. vor allem in den Jahren 1891 und 1892. In eimmi Fall sollen

si(‘h auf einem behandelten Feld die verpilzteii Larvcn auf 20 000 Stuck

angereichert haben. In einem anderen Fall will der gleiche Autor aiif

einem behandelten Feld dem Pflug folgend von 1 ha 10 000 mumi-

fizierte Engerlinge aufgelesen haben. Aus Frankreich liegen aus der Zcit

auch noch einige weitere positive Meldungen vor (Fribourg 1892

S. 781). In Ungarn ist der Weingutsbesitzer Marosi (1892 S. 450)

mit dem Ergebnis der Impfung seiner Landereien zufrieden gewesen.

Giard (1893 S. 93—94) hat liber die Mehrzahl der damals von

Le Moult und anderen angesetzten Feldversuchc ausfiihrlich berichtet.

Er meint zusammenfassend, neben allerlei Fehlschlagen standen ein-

wandfrei gute Ergebnisse. on ne pout nier que, dans certaines

conditions tout au moins, Pemploi de Vlsaria ait donne des resultats

ties favorables et tres encourageants.‘‘ Die Impfungen brauchten aller-

dings, wie auch Le Moult betont (1923 S, 94—95). einige Zeit, und zwar

mindestens 1 % Monate, zuweilen sogar vom Herbst bis zum Frlihjahr,

um sich richtig auszuwirken. Andererseits sollen im Jahre 1891 oder

1892 geimpfte Flachen mindestens bis 1923 frei von Engerlingen (Le

Moult 1923 S. 95, 1923 S. 241) geblieben sein. Es genlige, den Befall
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bei einzelnen Individuen auszul5sen: „latache s’etendra ensuite, jiisqu a

envahir la surface entiere de ce terrain, et apres cela, les terrains

voisins/‘

Auf das Nachdriicklichste hat noch neuerdings (1933) der Ritterguts-

besitzer Jonas, Steinau a. 0. in Schlesien sich fur Versuche zur kiinst-

lichen AuslOsung der Mykose eingesetzt. ,Jch habc bei Anwendung von

Botrytis tenella stets gute Erfolge gehabt und damit oft meine Ruben-

schlage vor vOlliger Vernichtung bewahrt und war von dieser Gefahr

jahrelang befreit‘‘ (S. 974 und 1094).

Einmal soil auch bei Kafern im Freiland an gesundeni Ausgangs-

material eine kiinstliche Infektion bedingt gelungen sein. Sie wurde

mit Beauveria densa an Maikafern ini Walde vorgenommen (Karpinski

1937 S. 383—386). In der Folge fanden sich innerhalb 1 km Abstand

vom Ausgangspunkt der Infektion 24,5%, zwischen 1 und 2 km 19,2%.

zwischen 2 und 3 km 11,2%, zwischen 3 und 4 km 5,8% vom Filz ge-

tOtete Kafer und so fort, bis der Befall in 7 km Entfernung vOllig erloseh.

In den Boden, d. h. zu den Engerlingen, war die Infektion aber nicht

vorgedrungen (s. a. S. 361).

Zeitweilig waren /sana-Kulturen zur Engerlingsbekampfung sogar

im Handel zu haben, z. B. bei Fribourg und Hesse in Paris und bei

Lenoir und Forster in Wien (Anon. 1891 S. 385, 1892 S. 2(56).

Nun unterliegt es keinem Zweifel, daB Versuche im Labor, und an

cingezwingertem Material auch im Freiland, sowohl bei Larven wie bei

Vollkerfen (Fribourg 1892 S. 783, Brandin bei Sagnier 1892 S. 92(5

bis 927) sehr leicht gelingen (Delacroix 1891 S. 189—190). Wir haben

uns selbst davon iiberzeugen kOnnen (Klentsch, unfrciwillige In-

fektionen in Erdkasten). Wer das Schrifttiim kritisch priift, wird

aber andererseits den Eindruck gewinnen, daB wohl die meisten,

wenn nicht alle sogenannten praktischen Erfolge, d. h. kiinstliche

Infektionen, die iinter naturlichen VerhMtnissen im Freiland erzielt

sein sollen, auf Selbsttauschung beruhen. In keinem Fall scheint der

Nachweis erbracht, daB die Engerlingsbestande vor der kiinstlichen

Impfung noch befallfrei gewesen sind. Es fehlt daher nicht an skeptischen

Stimmen (Heyne 1892 S. 408—409). Den oben zitierten, etwas iiber-

schwenglichen Bericht von Leizour (s.*S. 364) versieht schon Dela-

croix (1891 S. 191) mit einem Fragezeichen: ,,Cet excellant resultat

ne doit-il pas a grande partie etre attribue a la transformation des larves

en chrysalides L6izour (1891 S. 419—420) hat allerdings versucht,

diesen Einwurf zuriickzuweisen, u. E. mit wenig durchschlagenden

Griinden. Raspail (1911 S. 159) meint, daB es an sich mOglich sei,

auch im Freiland auf kiinstlichem Wege Infektionen zu erzeugen.

„J’ai essaye ce precede, dont j’ai pu reconnaitre les bons r^sultats.*'

Er befiirchtet aber, daB die Einbiirgerung des Verfahrens in die Praxis
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an technischen Schwierigkeiten scheitern wird. „Mais 16. encore, la mise

en pratique, pour ^tre reellement efficace sur toute Tetendue d’un

territoire aurait exige une rnaind’ouevre vraiment onereuse, pour ne
pas dire impraticable.“ Vielfach wird auch iiber teilweise oder ganz
negative Ergebnisse berichtet (Giard 1891, 18. 7., 1892 S. 435, Anon.
1892 S. 270, Dufour 1892 S. 49—56, 1892 S. 2—9, 1893 S. 143—145,
1894 S. 249—255 Prank 1892 S. 961—962, 1893 S. 223—226, Freuden-
reich 1893 S. 366—368, Mayer 1893 S. 77—78, Noel, Ref. 1893

S. 148—149, Schaeffer 1893 S. 85—90, SchOyen 1893 S. 267, de la

Blotais 1894 S. 200—201, Anon. 1895 S. 93, Ritzenia Bos n. Anon.
1895 S. 314, Siedek n. Anon. 1895 S. 314, Anon. 1895 S. 318,Zurn
1901 S. 29—34, Silantief 1903 S. 122, Kornauth 1904 S. 370, von
Tubeuf 1908 S. 75, Borodin 1914 S. 792, Lakon bei Escherich 1914

S. 288, Eckstein 1915 S. 87, Baillot 1915 S. 193—195, Laske 1933

S. 974 u. 1094).

Feddersen (1894 S. 48—51) ineint, daB am ehesten auf feuchten

BOden Erfolge erwartet werden durfen. Im Einklang damit melden

Monti, Monternartini und Baldi (1927 S. XLIl), daI3 sie in ihren

Erdkastenversuchen die besten Ergebnisse erzielten, wenn der Rcgen
freien Zutritt hatte. In ganz tro(;kenem Boden war die Wirkung gering.

Auch Sorauer (1. c. S. 267—271) beobachtete in seinen Infektions-

versuchen bei eingezwingerten Engerlingen in feucht gehaltenen Boden
etwas starkere Abgange als in tro(;kener Erde. Er glaubt aber, daS die

eingegangenen Stiicke cher ein Opfer der Nasse oder durch diese be-

giinstigter Bakteriosen usw. geworden als an Mykose gestorben sind.

Seine Ergebnisse sind in der Tat wenig beweiskraftig, well wohl die

Mehrzahl der eingezwingerten Larven nicht einer Seuehe erlegen, sondern

ein Opfer des Kannibalismiis geworden ist. Zu denken gibt ferner,

dafi das Massenauftreten (iesPilzes in derEifel (1937) nicht in ein nasses,

sondern in ein ausgesprochen trockenes Jahr fiel. Es kommt hinzu,

dafi wir dort gerade auf den relativ trockensten Stellen die meisien

verpilzten Larven fandeii. In Obendorf i. Holst., wo der Befall im vorigen

Jahre (1937) so ungewohnlich stark war (vgl. S. 3()5), ist der Boden

von Haus aus schwor bis sehr schwer. Auch dort war der Sommer aber

mit Ausnahme der 2. Julihalfte und der ersten Augiisttage vorwiegend

trocken, und im September fehlten die Niederschlage fast ganz. Unsere

experimentellen Untersuchungen, iiber die spater Dr. E. Meyer und

Dr. W. Hornbostel berichten wollcn, besagen gleichsinnig, dafi der

Pilz ziemlich sauerstoffbediirftig ist (s. a. S. 363) und somit in schwerem

Boden nur, wenn dieser relativ trocken ist, sein Entwicklungsoptimum

findet. In leichtem Boden diirfte er mehr Niisse vertragen bzw. notig

haben. Es ist somit nicht abwegig, wenn van den Brande (1936

S. 372—379) das Fehlen dcr Mykose bei M, hipfocAXStani im Bezirk
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Canipine (Nordbelgieii) mit dem dort leichten und trockenen Sandboden

in Verbindung bringt. Vgl. auch das Fehlen an der BergstraBe (S. 369)

!

Ich registriere schlieBlich eine Meldung von Krasilshtshik (1893

S. 245 ff.), wonach die von ihm in den 80 er Jahren in SiidruBland an

LamcUicornierlarven beobachtete Isaria-Mykose bei diesen spater er-

loschen ist, obgleich ebendort andere Koleopteren und sonstige Tnsekten

nach wie vor durch dieselbe Krankheit zu Grundc gingen. Die Enger-

linge batten anscheinend ihre Disposition verloren.

Wir sind somit in bezug auf die Moglichkeiten, ein epideniisches

Auftreten von Beauveria densa im Freien ausziilGscn, skeptisch. Es bleibt

vorlaufig bei dem 1914 von Lakon (S. 288) abgegebenen Urteil, ,,daB

der Methode eine praktische Verwendbarkeit im groBen nicht zukommt‘'

(s. a. Escherich 1923 S. 81 und 89).

Beauveria densa scheint nicht der einzige Pilz zu sein, der die Mai-

kaferbrut besiedelt. Der Literatur nach, die nachstehend zusammen-

gestellt ist, sollen sich auf ihm gelegentlich auch einige andere Orga-

nismen ansiedeln.

Delacroix (1938 S. 200—268) hat auf toten Engerlingcn, welche

die Erscheinungen der ,,Grunen Muscardine“ zeigten, den Pilz Isaria

destructor (syn. Oospora destructor) gefunden. Isaria destructor Metschin.

befallt in SudruBland Anisoplia austriaca Herbst in alien ihrcn Ent-

wicklungsstadien (Giard 1893 S. 48). Es ist also an sich nicht unwahr-

scheinlich, daB dieser Pilz auch auf Melolonthu leben kann. Die liifek-

tionsversuche, welche Delacroix vornahm, gingen aber meist

negativ aus.

Auch der Seidenraupenparasit Botrytis hassiana Bals. soil nach

Delacroix (1891 S. 188) auf Maikaferengerlingen leben kOnnen und

dort das gleiche Befallbild wie bei diesem zeitigen. Im Freiland scheinen

aber keine Tnfektionen vorzukommen.

Die vereinzelt auf Isaria densa bezogene Cordyceps Melolontlme

(Tul.) Sacc. (1805) (syn. C. herculea (Schw.) Sacc. n. Petch 1934 S. 100

bis 167, 1937 8. 44) soli an Melolonthinen-Material aus Nord-Amerika

von (list (1824) entdeckt worden sein. Ahnliche Pilze oder gar den

gleichen hat allerdings schon friiher (1709) Fougeroux de Bondaroy
von Melolonthinen-Larven aus Westindien beschrieben (cit. n. Fetch
1934 S. 100). Die gestielte Keule soU bei C. Melolonthae bis 7 cm hoch

und 1,8 cm dick werden. C. Melolonthae ist bislang nur in der west-

lichen Halbkugel und zwar besonders an Lachnosterna- nach-

gewiesen (Pettit 1895 S. 353—354, Seaver 1912 8. 213). Auf der

Gstlichen Hemisphaere (Ceylon) kommt als korrespondierende Art

Cordyceps Barnesii Thw. (Saccardo 1883 8. 577) mit viel langerem,

diinneren Stiel und kleinerer Keule an Melolonthinen-Larven vor.
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Deren Apex ist steril und tragt, vielleicht in Gestalt einer Stilbella, das

Konidienstadium (Potch 1934 S. 170). Dor Nachweis, daf3 einer dieser

Pilze Oder gar beide auch auf unsereni MaikMer leben kOnnen, ist noch
nicht erbracht (Giard 1893 S. 45—46).

Zwei Mai soil die schOne, als Parasit von Gastropacha bekannte Art

Cordyceps inilitarifi L. in Frankrcich (Aube) auf Maikafern (Bl. 1938, 499)

beobachtet sein, nainlich vonRoumeguere(1884S. 1 50) und von Briar

d

(1888 S. 339). Nach Giard (1893 S. 46) und Peteh (li)36 S. 224) ist es

allerdings zienilich zweifelhaft. ob die Dcterminierung riehtig war.

Nicht ganz ausgesohlossen ist es, dal3 hier die langc vergeblich gesuchte

(Jordyceps-YoYm von Imria densa vorgclegen hat.

Die gleiche Vennutung ist von (Hard (18il3 S. 4()—47) in bezug

auf Oordyceps entomorrhiza Dicks. geauBert worden, die einmal von

Boudier (bricfl. Mttlg. an Giard) auf einer Maikaferlarve ini Departe-

nient Scine-et-Oise beobachtet wurdc. 8ie lebt auch auf Rhizotroqus

mlMitialis Fab.

SchlieBlich ware zu orwahnen, daB Holm (1781 S. 258) eine Lycogala

fra(jilis von Melolontha vulgaris beschrieben hat. Der Pilz fand sich

auf einein schon teilweise zerfallenen Kafer an den Beinen und an den

Seiten des Korpers. Nach Giard (1893 S. 48) ist die Richtigkeit der

Bestimmuug aber inehr als zweifelhaft.

Versuche zur kiinstlichen Infektion von Maikafern und ihren

Larven siiid niit alien diesen letztgenannten Pilzen noch nicht aus-

gefiihrt oder doch nicht gelungen.

9. Bakterieii.

Negativ sind bislang auch alle Exjieriinente zur biologischen Be-

kampfung des Maikafers mit Bakterien ausgegangen, obwohl an sich

sowohl bei den Vollkerfen (Bl. 1938, 499) wie bei den Larven gefahrliche

Bakteriosen vorkonimen (Paillot 1915 S. 215—211), Decoppet 1920

S. 65—66, Le Moult 1922 S. 596—601, Rostrup und Thomsen 1931

S. 125) und. wie Boas (1904 S. 12) ineint, z. B. wesentlich zur Beendigung

der Gbcrvermehrung des Maikafers uni die Jahrhundertwende in Dane-

mark beigetragen haben (Blunc^k 1937 S. 2(>7).

Bei den Engerlingen fiihrt Befall durch Bacillus tracheitis sive

graphitosis (Lange 2—2,2 y) und Bac, septiciis insectorum (Lange 1,2 bis

1,8 y, aber oft als Diplobazillen von 2.5—3,6 y auftretend) unter Ver-

jauchung zum Tode. Beide Arten sind von Krasilshtshik (1893

S. 245—285, 1896) aus RuBland beschrieben, B. graphitosis kommt nach

Giard (1893 S. 51—52) aber auch in Frankreich vor. Bei der Graphitose

geht die Farbe der Beine von gelb allmahlich in gelbbraun iiber. Dann

farbt sich das Tier, noch lebend, in der Umgebung der Stigmen be-

ginnend, allmahlich in ein an polierten Graphit erinnerndes Grau um.
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Die von der Septicamie befallenen Larven braunen sich dagegen — Griard

(1893 S. 49) spricht von ,,teinte rouge sombre^' — und schrumpfen dabei

ungefahr auf die Halfte des urspriinglichen Volumens. Es werden

wahrend der Krankheit fortwahrend braune, hellfliissige Exkremente

ausgeworfen.

Ferner sollen die Larven durch eine dem Bacillus jyrodigiosus

nahestehende Art heimgesucht werden (Le Moult 1925 S. 18). Schon

1922 (S. 596—601) berichtete Le Moult, daB 1914 ein neuer Spaltpilz

aufgetreten sei, der auf Engerlingen in Symbiose mit Isaria densa lebe.

In kiinstlicher Kultur dringt der Bazillus in das Nahrsubstrat ein,

wahrend der Pilz oberflachlich wachst. Mit solchen kiinstlichen Kulturen

wurden in Vaucluse Engerlinge infiziert. Sic starben schnell unter Ver-

farbung in schwarz ab. Schwerdtfeger (briefl. Mittlg., vgl. Goffart

1937 S. 300) wies in toten Engerlingen in Verbindung mit Botrytis

tenella 5 Bakterienarten nach.

Nach Krasilshtshik und Chatton leben zum mindesten die

beiden eratbeschriebenen Organismen normalerweise als harmlose

Kommensalc im Darmtraktus. Unter besondercn, noch nieht naher

bekannten Bedingungen dringen sie aber von dort oder unmittell)ar

vom Boden aua in die LeibeshOhle ein und bewirken danu eine totliehe

Sepsis. Diese kiinstlich auszulOsen, ist noch iiicht gelungen.

Auch fiir die Zukunft bestehen bei den Bakteriosen wohl ebenso-

wenig wie bei den Mykosen der Engerlinge giinstige Aussiehten auf

Nutzung zu biologischer Bekampfung. Die Dinge liegen hier nieht

anders als in fast alien sonstigen Fallen, wo es sich um die Aufgabe han-

delt, das Massenverhaltnis zwischen bei uns einheiiniachen Schadlingen

und ihren naturliehen Fcinden zu unseren Gunsten zu verschieben. So weit

iiberhaupt Umstellungen inOglich sind, hangen sie aueh hier von auBeren

Faktoren ab, deren Beeinflussung wir nieht oder noeh nieht in der Hand
haben (Nordlinger 1868 S. 48—58, Giard 1893 S. 108). Die Dispo-

sition der Engerlinge zu Mykosen und Bakteriosen wird in crster Jnnie

von den Temperatur- und Feuchtigkeitsverhaltnissen ihres Milieus, viel-

leicht auch von der Ernahrung abhangig sein. Sorauer (1. c. S. 270)

verlangt mit Recht, daB vor weiteren Vcrsuchen vor allcm diese Be-

ziehungen gcklart werden.

10, SchluBbetrachtungen.

Die hier im Laufe des letzten Jahres in mehreren Aufsatzen vor-

genommene Priifung des Schrifttums auf gangbare Wege zur Bekamp-

fung des Maikafers hat keine Uberraschungen gezeitigt. Es gibt noeh

kein Verfahren, das sich in jeder Hinsicht bewahrt hat, d. h. keines,

das zugleich durchschlagend wirksam, immer anwendbar und hin-

reichend wohlfeil ist, um auch dann zu lohnen, wenn es sich um den
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Schutz im Preis niedrig stehender Kulturen handelt. Einige viel-

gepriesene MaBnahmen haben sich eine erhcbliche Abwertung gefallen

lassen mussen. Auch das Abfangen der Kafer ist in seiner bisherigen

Form kein Allheilniittel. Oft setzen ihm die Gelandeverhaltnisse uniiber-

windliche Hindernisse, Vor alleni aber hat es bislang an der Gewinnung
und an dem planmaBigen Einsatz einer ausreichenden Zahl der das

Sarnmeln besorgenden Krafte gefehlt. Es ist mOglich, daB sich die

Sehwierigkeiten durch Beschrankung der Anflugfronten (Abschlag von

Gostrauch, Laubvorgramung) und durch Kombinieren des Abfangens

niit Vergiften der Kafer verringern lassen. Einschlagige, unsere im
Vorjahr gegebene (Blunck 1937 S. 258—259) und kiirzlich (1938 S. 243

bis 244) wiederholte Anregung aufgreifende, jetzt u. a. in Holstein durch-

gefuhrte Versuche, iiber die demnachst naher berichtet werden wird

(vgl. a. Ext 1938 S. 991—992), bedeuten in dieser Richtung einen erfolg-

versprechenden Anfang^). Die Engeiiinge mittels Kainit und anderer

Handelsdiinger zu vertreiben oder gar zu toten, ist wahrscheinlich nicht

moglich, wenigstens nicht nach den bisherigen Rezepten. Wenig aus-

sichtsreich scheinen auch vor Klarung weitercr Vorfragen alle Versuche

zu kiinstlicher AuslOsung des seiichenhaften Auftretens von Mykosen

{Heauveria denm) und Bakteriosen, die so wie jetzt von Zeit zu Zeit

spontan unter den Altlarven and Jungkafern verheerend aufraumen.

Auf der anderen Seite erwicsen sich einige andere bislang kaum beachtete

Mc)glichkeiten der Weiterv^erfolgung wert. Das gilt fur ein Vergramen

der Legegriinde, fiir das Unsehacilichmachen der Larven und Jungkafer

gelegentlieh der Ackerarbeiten durch Menschenhand oder durch Heran-

ziehen von Niitzvbgeln, vor allein aber fur kulturelle MaBnahmen, Sie

betreffen Fruchtfolge und Bodenbearbeitung. Von der Forschung ist

zu verlangen, daB sie durch Beobachtung und Experiment sich dieses

Gebiets beschleunigt starker annimmt. Ihr bleibt aber auch im iibrigen

in der Erkundung der l^iologie des Maikafers und seiner Bekampfung noch

sehr vieles nachzuholen. Die unlangst vollzogene Grundung einer

Arbeitsgemeinschaft verschiedener Forschungsinstitute des Reichs und

der Lander zu diesem Zweck ist daher zu begriiBen. Bis zum Reifen

weiterer Ergebnisse bleibt der Praxis vor der Hand nichts anderes tibrig,

als unter den bedingt brauchbaren Wegen zur Maikaferbekampfung von

Fall zu Fall die relativ aussichtsreichsten einzuschlagen. Die mangelnde

Erfolgsicherheit des einzelnen Verfahrens inacht es nbtig, mbglichst

zugleich auf verschiedene Weise gegen den Schadling vorzugehen, und

Anm. wahroml des Drucks: Vgl. auch 1. Thit'in, H., Zur Lago und Geshil-

timg der Maikaferbekampfung. Vll. Intern. KongreU f. Entom. Berlin 193S.

Sonderdruck Weimar 1938, 2(1 S. — 2. Tliiem, H., Pber die Anwendung v'on

Dinitrokresol-haltigen Mittein iin landwirtschaftlichen IH’lanzenschutz. Jaliresber.

1937 Biol. Heichstinstelt. — J.iandw. .lahrbiicher 87, ()30“631, Berlin 1939.
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zwar sowohl gegen den Kafer wie gegen seine Brut. Eine „Verhinderung“

Oder gar eine „Vemichtung des Massenwechsels", wie sie unlangst

diskutiert ist (T h i e m 1938 S. 9—11), wird sioh naturlich auch bei

weiterem Fortsohreiten der Forschung beim Maikafbr ebenso wenig wie

bei anderen eingebtirgerten GroBschadKngen erreichen lassen. Gelingen

muB es aber, die jetzige katastrophale Gradation^) zum Erliegen zu

bringen und in Zukunft derartige Dbervermehrungen zu verhindern.

11. Sehrifttum.

(Hier vermilSte Literatur s. diese Zeitschrift 47, 1937, 274— *277, 48, 1988,

86—89, 82—87, 269—272 und 500—507.)

Blunck, H.: IVinde und Krankheiten dor Maikafer. — Zoitsohr. Pf]anzonkr. 48,

488—507, 1938.

Escherich, K.; Foretinsekten Mitteleuropas. 1. Bd. Berlin 1914. 2. Bd.

Berlin 1923.

Fribourg, — : Destruction des vors blancsparle Botrytis tenella. — Journ. agric.,

27. Ann., T. I, 779—783, Paris 1892,

Heyinons, K.: Dio VieJfufiler, Insekten und Spinnonkerfo. Brohms Tiorloben,

4. Aufl. Leipzig und Wien 1915.

Hofmann, C-h.: Zur Frago (kr biologisclien Maikaferbekilmpfung oin Vor>

schlag. — Der Doutsclie Forstwirt 21, 220, Berlin 1939.

Hornbostel, W,: Kann Beauheria denm (Link) auch die Eier dos .Maikafors

befallen? — Zeitsehr. Pflanzenkr. 49, 142—144, 1939.

Lo Moult, L. : I,<e parasite du Hanneton. — Compt. Rend. Acad. Sci. 112,

1081-1083, Paris 1891.

— — : Le parasite du HannoL)n et de sa larve. — tJourn. agric. prat. 29, 238 bis

241, Paris 1923.

Noll, — : Stammesgenossenschaften iinserer Vogel. — Schweiz. Archiv f. Orni-

thologie 1, 176—191, 1934.

Pee -Lab y, L.: Pour so debarrasser des vers blancs. — La Vie agricole et riimle

on 1916, 879-380, Paris 1916.

Reh, L.: Handbiich der Pfianzenkrankheiten. Bd. 5, Ticaische Sohadlinge

an Nutzpflanzen, 2. Toil, Berlin 1928.

Ri ckert, J. M.; Der Streitumdie Krahe. — D. Landw. Presse, 65 .Tg., 252, 1938.

Sachtleben, H.: Biologischo Bekampfungsmafiiiahmon. A})p(d, O., Handbuch
der Pfianzenkrankheiten Bd. 6, 2. HaJfte, 1— 120, Berlin 1939.

Sagnier, H.: La destruction des vers blancs. -- Joimi. agric., 27. Ann., Part. 1,

1059—1060, Paris 1892.

— — La destruction des vers blancs. — Joum. agric., 27. Ann., Part. 1, 1131 bis

1132, Paris 1892,

— — Sur la destruction des vers blancs. — tJoiirn. agric., 27. Ann., Part. 1,

1155-1156, Paris 1892.

— — Hannetons et vers blancs, (Partie de la (’hronique agricolo 30. 7. 1892). —
Joum. agric., 27. Ann., 2. Toil, 196— 197, Paris 1892.

^) Gradatio, onis, L, die Stoigerung. Nach dem Vorgang von Stellwaag
<1921 S, 75) in der Entomologie, der urspriinglichen Bedoutung des Wortes ent-

eprechend, im Sinne von tJbervermehrung, gelegentlich (Borner 1921 S. 405)

aber auch in der Bedeutung von Massenwechsel gcbraucht. Damit entfUllt

wohl die Basis fiir die Polemik in dem oben angozogenen Artikel.
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Sagnier, H. : Kannetons et vers blancs. — Joum. agric., 27. Ann., 2. Toil,

926—927, Paris 1892.

Schiich, K. : Richtlinien iibor die Bekampfnng des Maikafers in der schJeswig-

holsteinischeri Knicklandschaft unter Ve^rwertung von Erfahrungen aus
dem Flugjahr 1934. — Anz. Schadlingskunde, zugleich Nacbiichtenbl.
d. Deutsoh. (^les. f. angew. Ent. e. V , 11. Jg., 74—79, Berlin 193.’).

Berichte.

III. Viruskrankheiten.

Dyksira, T. P.: A study of viruses infecting European and American varieties

of the potato, Solarium tuberosum, — Phytopathology 29, 40—67, 1939.

V^erfasser priifte, wie weit die in Amerika und Europa vorkommenden
Viruskrankheiten der Kartoffel idcntisch sind. Zu dem Zweek wurden die

verschiedenen Virusarten auf die von ihnen bewirkten Syrnptome, auf Schutz-
wirkung der Impfung, auf serologische Reaktionen und auf physikalisch-

chemische Eigensehaften wie Haltbarkeit in vitro, Verhalten bci Verdiinnung,
Hitzebestandigkeit und Beeinflussung durch pjj-Werte untersucht. Die
Ergebnisse bestatigen in vielen Funkten Bekanntes und die vom glcichen

V(‘rfaHser 1936 (Phytopathology 26, 597—606) mitgeteilten Befunde. Mit
dem X-Virus sind alle in den U.S.A, gehandelten iilteren Sorten verseueht,

der Samling 4 1 956 erwies sich aber gegen alle Stamme dieses Virus als immun.
Mild mosaic (Schultz und Folsom), (Schultz und Folsom)
und crinkle (Murphy) sind einander sehr ahnlich ,,although not identicaf^

und Merden durch Mischinfektionen bewirkt, bei denen auBer Virus X bei

crinkle sicher, bei den beiden andern wahrscheinlic'h Virus A beteiligt ist.

Das amerikanische Blattroll-Virus (leajrollin{f mosaic, Schultz und Folsom)
ist mit keinem euro]mischen Kartoffel-V^irus idcntisch, auch nicht mit dern

paracrinkle Virus (Salam an und Le Pel ley), denn es ist durch PreBsaft

iibertragbar. Es ist komplex und enthiilt auBer Virus X eine Komponente,
die Dykstra Vims E benennt (Verwechslungsgefahr mit Potato Virus E,

Bawden - Pnmrr/wi7c Virus! Ref.). Veinbnnding Virus, und stipple

fiireak Virus (Atasanoff) bewirken alle den glcichen Symptomtyp, wenn auch

in etwas untersehiedlicher Starke, und gleichen si(’h auch weitgehend im
physikaiis(‘h-chemischen Verhalten. Sie werden daher (wk^ schon friiher! Ref.)

als verschiedene Stamme des Y-Virus gedeiitet. Zwischen Veinbanding

mosaic und cucumber mosaic bestehen aberkeine Beziehungen (gegen (.heater).

Virus D (Bawden) ist, wie schon Bawden vermutete, nur ein abweichender

Stamm von Virus X. Virus B, das im llntcrschied zu Virus X nicht durch

PreBsaft ubertragbar ist, tritt bei den Sorten ..Up-to-date*' und ,,Green

Mountain" zusammen mit Virus X symptomlos auf, bewdrkt aber bei ..Arran

Victory*" und ,,President" top necrosis. Virus C (Bawden) hat keine

Verwandtschaft mit Virus Y. Blunck (Bonn),

Petri, Ii.: Transmissione del „virus“ delParriociamento della vite attraverso

i tessuti di una varietA resistente. -— Rendic. R. Accad, Naz. Line,,

Serie VI, 26, 413—416, 1 Fig., 1937.

Auf arricciamento-(= reisig-)kranke Reben der Sorte Negro amaro (die

ibrerseits auf Amerikaner-Unterlage standen) wurden 1934 Reiser der gegen
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arricciamento resistenten Sorte Malvasia bianca gepfropfb. 1935 erhielt ein

Tail dieser Pflanzen eine weitere Pfropfang mit gesunden, aber anfalligen

Negro-amaro-Reisem. Diese zeigten 1936 alle aufieren und inneren Merk-
male dew aniccjianiento, wahrend in den KontroUen die des letzten Propf-

sttickes entbehrenden Malvasia-bianca-Reiser vollig frei von alien Sym-
ptomen blieben. Die Versuche ergel)en, wie Verfasser sagt, noch einmal und
endgtiltig, daO „die Bildung der Zellstabe ein spezifisches inneres Merkmal
des arricciamento darstellt“ (Ubeisetzg. d. Ref.). Weiterhin zeigen sie, daB
das Virus, die Ursache der Krankheit, das resistente Zwischenstiick durch-

dringt, ohne hier irgendeine siehtbare Reaktion hervorzurufen, aber auoh
ohne eine Inaktivierung durohzumachen. Die Suche nach resistenten Sorten,

die gleichzeitig eine solohe „neutralisierende“ Eigenschaft aufweisen, bleibt

weitere Aufgabe. Tliate (Bonn).

IV. PHanzen als Sohaderreger.

B. Algen und Pilze.

Foster, H. H.: Studies of the pathogenicity of Physalospora obtma, — Phyto-
pathology 27, 803—823, 1937.

Mit dem Erreger Schwarzfaule der Apfel, Phyaalospora ohtusa

(Schw.) Cooke (Sphaeropsia mcdorum Pk.), der auf Apfelbaurhen auBerdem
Blattflecken und Krebsbildungen erzeugt, wurden Infektionen der Blatter

mit Pycnosporen vorgenommen. Die optimale Temperatur flir erfolgreiche

Infektionen war 20® 0 bei 24stiindigem Aufenthalt der hierbei verwendeten

eingetopfben Baumchen in der feuchten Rammer. Die Infektionen gelangen

bei Temperaturen zwischen 12® und 28® C. Einzelne Physaloapora-HtUmme
riefen auf alien, andere Stamme dagegen nur auf wenigen oder uberhaupt

keinen der beniitzten Apfelsorten Blattflecken hervor. Infektionsversuche

mit verschiedenen Herkiinften des Pilzes ergaben, daB Stamme, die Blatt-

infektionen verursachen, haufiger in den ostlicheren Staaten von USA. als

im oberen Mississippi-Tal vorkommen. Flir das Gelingen von Blattinfektionen

war ein Mindestaufenthalt von 8 Stunden in der feuchten Rammer erforderlich.

Maximale Werte wurden bei 20stundigem Aufenthalt erreicht. Die miniraale

Inkubationsperiode schwankte bei den einzelnen Stammen zwischen 20 und
96 Stunden. Es wurden 22 Apfelsorten auf ihre Anfalligkeit gegen 2 Phyaalo-

apora-HV^mme gepriift. Obgleich keine Sorte immun war, zeigten sich doch

einige Sorten weniger anfallig als die iibrigen.

G. Mittmann-Maier (Geisenheim).

Brown, Nellie A.: Blueberry galls produced by the fungus Phomopaia. —
Phytopathology,. 28, 71—73, 1938. ‘

An den Stammchen und Rronen kultivierter {leidelbeeren treten in den
Vereinigten Staaten, von Nordamerika Gallon auf. Zuerst zeigen sich am
Stamm kleine duiikle Risse, aus denen hellere knotenartige Auswiichse

hervorbrechen, die spater dunkel werden. Diese Rnoten wachsen und breiten

sich langsam aus und bringen^tiach einigen Jahren die Pflanzen zum Absterben.

Am anfalligsten sind die Hcidelbeersorten Cabot und Pioneer. Die Ursache

deir Krankheit war bisher nicht bekannt; es wurde Insektenbefall, Frost-

schaden oder Bakterienkrebs vermutet. Als Erreger ist nunmehr eine Pho-

mopai^-Att festgestellt ‘worden, die aus jungen Gallon isoliert wurde. Bei

kfinstlicher Infektion.mit diesem Pilz lieB sich die Krankheit auf bisher ge-
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sunden Haidelbeerpflanzen hervorrufen. Auch auf Jastninuin tivdiflorum
und Viburnupi opulus konnte Gallenbildung erzeugt werden. Die Krankheit
ist durch Ausschneiden und Verbrennen der kranken Pflanzenteil© ini Herbat
zu bekkmpfen. G. Mittmann-Maier (Geisenheim).

Fronime^ F. D. and 8chii6iderhan3 F* Studies of black root rot of apple. —
Phytopathology, 28, 483—490, 1938.

In zwei Obatgarten in West-Virginia, in denen 25—30 Jahre alte Apfel-
baume infolge Wurzelfaule (verursacht durch Xylarm mail) zugrunde ge-

gangen waren, wurden in den verseuchten Boden zwei Jahre alte Apfel-
baumchen gepflanzt. Nach zwei bis drei Jahren waren im Durchschnitt
etwa 60% der Baumchen von Xylaria mali befallen. Unter den hierbei ver-

wendeten 45 Klonen von Malua spp., die auf diese Weise der natiirlichen

Infektion ausgesetzt wurden, zeichnete sich keiner durch besondere Resistenz
aus. An einer Reihe von Klonen und Samlingen wurden Tnfektionen mit
Reinkulturen des Pilzes kiinstlich vorgenommen. In einem Falle zeigten

95,5% der infizierten Baumchen Wurzelfaule durch Xylaria mali,

G. Mittmann-Maier (Geisenheim).

Davis, (J. N. and Henderson, W. J,: The interrelation of the pathogenicity

of a Phoma, and a Fusarinm on onions.— Phytopathology 27, 763—772,

1937.

Seit 1930 troten an Zwiebelkulturen im Staate Jowa (U.S.A) schwere
Schaden auf. Keimlinge. reifende Zwiebeln und Lagerzwie^ln werdon be-

fallen. Die Symptome bestehen in einer rcitlichen Verfarbung der Wurzeln
(pink rot) und in einer Knollenfaule. Welkcn der Blatter und Absterben der

Pflanzen sind Folgen des Si^hadens. Bei Jsolationsversuchen wurden immer
wieder Fusarium zonatum forma 1 (Link) und Phoma terrestris gefunden. Beide

Organismen wachsen bei 28” C und einem leicht sauren jih Kartoffel-

Dextrose-Agar am besten. Infektionsversuche (sterih^ Erde mit F. zonatum
bzw. P, terreatris bzw. beiden Pilzen geimpft) ergaben. daB Saatgut und
Keimlinge nur von Phoma infiziert werden und den als ,/pink rot'*" bezeichneten

Schaden hervorrufen. Auch reife Zwiebeln zeigen diesen Schaden. Fusarium
befallt nur reife Zwiebeln, die vorher beschadigt oder von PJmna infiziert

wurden und ruft die Zwiebclknollenfaule hervor. Bckampfungsversuche durch

Boden- und Saatgutbehandlung waren erfolglos. Ziichtung durch Auslese

resistenter Stamme zeigte bisher einen gewissen Erfolg gegen Fusarium-

Befall, dagegen keinen Erfolg gegen -Befall. Daxer (Geisenheim).

V. Tiere als Schaderreger.

B. Nemaioden.

Edwards, E. E.: Investigations upon the control of oat sickness by the addition

of certain chemical substances to soil infected with Heterodera schachtii

Schmidt. — Ann. appl. Biology. 25, 855—866, 1938.

Bei Versuchen zur Bekiimpfung des Hafernematoden mit Kalkstickstoff,

Natriumnitrat, Eisensulfat, Eisenchlorid und Eisenoxyd wurde zwar in alien

FS/llen ein besserer Pflanzenbestand erzielt, nennenswerte Ertrage brachte je-

doch nur die Behandlung des Bodens mit Kalkstickstoff von mehr als50dz/ha.

Durch den Anbau von Hafer trat in alien Fallen, ausgenomraen bei einer

Stickstoffgabe von 125 dz/ha (!), ein weiteres starkes Ansteigen der Bcnien-

verseuchung mit Nematoden ein. Goffart (Kiel-Kitzeberg).
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Cbristle, J, R.: Two diatinot strains of the nematode Aphelenchotdes fragariae

oecuring on strawberry plants in the United States. — Journ. agr.

Research. 57, 73—80,4938.
Beobachtungen liber das Anftreten der duroh Erdbeeralchen (Aphelen-

choides fragariae) an Erdbeeren hervorgertifenen Krankheitserscheinungen in

U.S.A. eiigaben^ daB die in Amerika als „dwarf'‘ oder ,,crimp“ bekannten
Symptome im Staate Massachusetts sich besonders im Fruhjahr zeigen,

wahrend sie im siidostlichen Teil der Staaten (Maryland bis Florida) erst

Anfang Juli auftreten und oft noch bis liber den September hin anhalten.

Es wurde festgestellt, daB morphologische Unterschiede innerhalb der beiden

Krankheitserreger nicht vorliegen. Ebenso scheiden klimatische und andere
^tlich gebundene Faktoren aus. Die zeitlichon Abweiohungen im Kranldieits-

bild sind vielmehr auf das Vorhandensein zweier physiologisch verschiedener

Rassen von A. fragariae zuriiokzuflihren. Goffart (Kiel-Kitzeberg).

Hodson, W. E. H.: The stem and bulb eelworm, Anguillulina dipsaci (Kuhn)
in strawberry in Britain. — Ann. appl. Biology. 25, 406—10, 1938.

Verfasser verfolgte das Auftreten des Alchens von 1934 bis 1937 an zwei

Erdbeersorten. Klee und Narzissen wurden hierbei nicht befallen, doch
scheinen verschiedene biologische Stamme von A . dipsaci auf Erdbeeren iiber-

gehen zu konnen. Krankheitsbikl und Bekampfung werden erlautert.

Goffart (Kiel-Kitzeberg).

0. Insekten und andere Gliedertiere.

Saaias^ U.: Ein neuer Larventyp der Elateriden. MutmaBlich Orithales

serraticomis Payk. (Col,, Elateridae), — Annales Entomologici P'enniei,

3, 65-43, 1937.

Besohreibung einer bislang unbekannten Elateridenlarve. Nach ihren

morpi|iologischen Kennzeichen vermittelt sie zwisehen den Unterfarnilien

der Elaterinae und Pyrophorinae (Boving und Craighead 1931). Die Kor-
perform ist nahezu zylindrisch, das 9. Abdominalsegment tragt jedoeh zwei

Urogomphen .,Pseudocerci“, ,,Cerci“)und ist weder ausgeflacht noch gerandet.

Diese Ausbildungsform der Urogomphen stellt vielleicht eine phylogenetisch

primare Phase dar. — Fundort der Larve : trockener, sandiger Lehm. Be-

stimmung diirch Zucht war nicht moglich. Verfasser halt sic nach dem Aus-

schluBverfahren fiir Orithales serraticornis Payk. Subklew (Eberswalde).

Saalas, U.: Berichtigung zu meinem Aufsatz „Ein neuer Larventyp der Elate-

riden“. — Annales Entomologici Feimici, 4, 53—55, 1938.

Der Verfasser berichtigt auf Grund sorgfaltiger Untersuchungen an

kanadischem Vergleichsmaterial seine fruhere Auffassung (s. o.) dahin, daB
die beschriebene Larve sehr wahrscheinlich der Art Corymbites (Eanus,

Faranomus) costalis Payk. zugehort. Eine Bestatigung durch Zuchtergebnisse

steht noch aus, Subklew (Eberswalde).

Druokfehlerberichtigung.

; In der Abhandlung Bucksteeg ist auf S. 253 und 256 in der Er-

kiarung der Abbildungen 1 und 2 ,,Maximum“ statt ,,Optimum“ zu
lesen. Der Herausgeber.

V«rl«g van Euaen TJlmer in* Stuttgart^S, Olgastr. 83. — Druok von Ungehcuer & Ulmer, Ludwlgsburg.
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'

Pfianzcnkrankheiten (Pflanzenpathologic)
tincl

Pflanzenschut}

49. lahrgang. luni 1939 Heft 6.

Originaiabhandlungen.

Untersuchungen Uber Fuss- und Welkekrankheiten

bei Leguminosen.

VoM VV. Null.

(Alls (k'ln tm iikianklifiUHi ilci rm\riNit<U lioim
)

Mu 1<> \ ujxl 4 'Pa

14 rix'ihlick iilx‘ 1
’ (li(‘ latt'iainr

1. safn'unt und /*.

J I'/ixi r. sdhnt, I rdidsn.

d. JjH/uhhs dn()ti.st f f(pl / h.s\ L hihufs und L.

k (ihfcnd’ Inspidii

I*h(tsr<}l as nihidf/s

(’ Pa^rnc rnt(M‘NU('liung<'n,

L (dx'rhlick ul)<*r dm an d(‘n j^iaiaiinl un Lt^guiniiHwon ht'oIxu'IdiUtai

Ki'anl\li«Mt '-><‘1 sclM'inung<‘n und tlx' dabni na(’hya\vi<‘''.«‘iu‘n

a) Matliodik.

h) l*(smn train und I* arrensr

1. Pudkivinklint mil grlngtait licla'r Wt'lku.

2. \V<‘lk<' mit P'uUkranklauJ

.

d, W’uiku ohn<‘ KuBkianklmit.

(•) T/r/u (aha.

1. P’uUivra nklmil ohim Wnlki*.

2. Knl.ikra nklicit nut Wniku.

d) Vicia satira, V. rtllcmi. V. mirbonenms.

(*) Laptnas antpashjol las, L. latcas, L. alhns,

1. \V(‘Ik<‘ mit Kuf.4kiankhtut .

fnipin a,s aiajasltjol i as,

Intp/nas lafeas.

Lapinas albas.

2. \V(*lk(‘ olino FuBkraiiklxMt.

ZoJtschrift fur Pflaiircnkrarikhciteii und r/IanzoiiHrliutz. XXXA IX. 25
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n hhspn/a.

1. \\'(‘lk(' imt FnWkrauklKMt

.

2. Skli‘i ot ii'iikrankluMt.

n. YAiv K<‘slsi(‘llun^ (Jor P.itho^t'mtcU iM)li(*rt(T Pilz(' uiul

ili(‘ (lurcli sir iM'rvor^ruiiiMHMi Kninkliritshildrr.

a) M(»tla>(iik.

k) Frurhnisst' dor J rd('kfioas\ t‘rsHoh(‘.

1 Asrorh i/((t pniotlelld.

1. M t/rusphavrvfid pnioilvs,

3 . Ascorh (fla jxs'f

-1 Hlnzorlontd sala}n.

T). FiisanoT^.

I ). Zu^^aiimioufassung.

F. Schi'itttuiii.

A. Zielsetzun);'.

Mit (leni stoigciideii Anbau von Tioguniinoson a Is Haii])t- iiiul Zwi-

schenfniclite sj)ielt die Frage der Verlraglichkeit und dainit di(‘ der

..LeguininosenniudigkeiF' eiiu* bedeutende Rolle. Als eine der Haiipt-

nrsaehen soleher Mudigkeitserseheirmiigen inuB man dtdi -seiiadigenden

KinfluB j)a.rasitarer Organismen betraehten. Bekaimt ist, daB dic^ Fflan-

zen aiif ..inudeii" Boden unter Krankheiten Jeiden, die in Form von

Wurzel- nnd Stengellaulen oder \Velkekrankludt(‘n auftreten nnd als

deren Erreger bodenbewohnende Pilze in Frage kommen^). Der Befall

fiihrl oft zn erheblk'heii ErtragseinbuBen. Da bei hanfigca' Wiederkehr

gleiehei* oder naln' verwandter Kulturpflaiizen naeb vi(*]en Erfahrungen

eine Anrekdierung soleher Krankluntserregor im Boden stattfindet,

imiB erhohter Naehdruek auf das Stndium der parasitaren Erselieinungen

nnd ihre Vermeidimg gelegt werden.

Bishei* sind nnsere Keniitnisse anf diesem (Jebiete. ^^ie ('in Bliek

in die Littaatnr z('igl. hoehst dhrftig. AVir v\iss('n noeh w('nig iib('r

di(‘ am Befall ])ri7nar beteiligten Organismen. ilire l^ebensueisc', di(‘

Bedingungen. unt('r dtmen sie parasitar wenhm, und noeh \ i(') wenige?’

nb(‘r MaBnahmen znr \MThutung (ha* Sehad('n.

In (h'r vorli(genden Arluat wird v(a'sneht. dureh J^iteratmstudi(‘n

und ('igfaK' Unt(‘rsu(dmngen eimai ("berbliek uIxt (li(' als Erivger von

FuB- und \V('lkeki*aiikh('il(*n unserer wichtigsten lAguminos(ni in Frage

kommenden Pilze zu gewinnen. Folgende VVirtsarRai werden in Betraelit

gezogen : ( laiten(a*bs(^ ( Pisfim salirntn). F('lderl)se ( Pisum ar reuse),

Aekerbohne (Vieia faba). Saatwieke (!'?>/>/ sall.ra), ZotUdwieke (Vlrln

riUosa). blane. gelbe und w(dBe Lu})ine (Luphrus aiujustijolius, L. lute as

') td)or (las Auftrot(‘n von HaktfTirii als Fukkraiikhoits- and \Volk(‘(Tn‘g('r

lie‘g(in nur v(T('iriz(‘lt(' Aripilxai vor (H(‘(lg(*s P)22, 1^21; Appol 1^24; l^ut('h(*r

11125). Da l(*l^ ])(M naanon Fntorsucinmgon ant l^akU*nos(‘n niolu jTost<)f.k‘n }>]n,

I>|rjh(‘n si(‘ lii(T ijnlxaiioksiohti^t.



llKiDj I iitcrsuchuu^cn iibt'r FiiB- uiul \\ (*lk<‘ki'aiilv]H‘it»'ii Ihm Lcj^mniiiosi'ii. ‘iS7

uiid L. olbv>s) iiiid S()ja})<)hTic (Olf/i ine hinpida). Kin kiirzor Vorboricht

uber die Ergebnisse ist voii Bin nek (j9;ks S. 237—241) nnlangst iin

Sonderheft des Foisohuiigsdienst(‘s ,,Fors(*hung fur Volk uiid Nahruiigs-

fr(‘iheit“^ erstattet. Nachstehend werden zunaelist in einer Ld:)ersi(*ht

uber du‘ J^iteratur die bisher a Is parasitar betrachteten ]'ilz(‘ und die

dnr(*h sie bcdingtcui Krankheitserseheinungen angefuhrt. Bei den daiin

iolgenden eigenen Untersuehungen gelie ieh von den ini Freiland vor-

koniinend(ui Kranklieitsbildern a us und fiihre die irn Zusainiuonhaiig

daniit nacdigewiesencn Filz(‘ auf. i\ns(*hlieB(uid werden di(‘ mil ihnen

diireligefubrten Infoktionsversuehe besproeluui und eine Beselireibung

der besondiTen Kraiikheitsbilder gegeben. Uber \7‘rsuehe zur Ver

buturig der dureli diese Organisinen verursa(*ht(M) Schaden wird spater

berieiit(^t werdcui.

II. rberblick iiber dio liitoratur.

1 . P % A* t( in> SO f i r •?/ w und ft r r c n a c

l^bei* PisHW mtimni liegen infolgc' der groLlen H(Hl('utung fur den

Anbau zu Konservenzw (*ck(‘n eingeluMidere Angalien vor als uIht die

anderen L(‘gununos<Mi. liesonders aus XordanuTika.

IS^Io beriebt(4e Kruger uber eine Fubkrankbeit an Pisum -^atiruNf,

<li(‘ groBe B(‘stande va‘rniebt(‘ie. |)i(‘ Fflanzen zeigten eine Seliwarzung

am StengelgT'iind und starlxui vorzeitig ab Aid (irund des Xa-eliweises

von Pvknidcai naliin Kruger Ikdall dureh die bekannte Ascorhyta jtisi,

lab. an Lange Zeil \Mirde dieser l^iJz. als (lessen S(‘hlauelifruehtforni

man Mycosyhavrf^la plttodrs (B(ak. u Blo\.) Stone ansah, fur vau’scdiie-

d<‘n<^ Krankluutsnu'i'kmale an nub(‘, Blatt und Stengt‘l dei* Erbse

verantwort lieli gemaeld Erst L. K. dones (ld27) vvies nacdi. daB

A^srorh yta pl.sl Lib und M yrosphacrclJa pinodcs (Ikak. u Blo\.) Stone

zwei get remit (‘ Bilz(* sind und versehiinkau' Krankli(utsbild(‘r liervor-

rufen. Er b('seln*ieb auBerdem aL nt‘U(‘ Art iioeli (unen dritten Bilz,

Asrorhyta pinodfllft dones. der idcuitiseh mit dean von idnford und

Spmf/tff' (ld27) als .. M yrosphaercUa ptuodv'^ microfornr* Ixv.eiebneten

Pilz ist. Widilburg (ld32) bestatigte tiir Holland das Aufti’eten dieser

drei Pilze und di(' von floiies beselirielxaien Symptome an Pisutn

saliritm. Ik'ide Autoren gabtai eine* genaue Bi^sehreibung der einzelnen

Kraiikluatsbikka* und d(^s V<a*lialt(ais d(a‘ IMlze in Reinkulturen.

Danaeli bildid J. pisi die b(*kannt(‘n Fleeke an Stengeln, Blattern

und Hiilsen und greafi Hyjiokotyl und Wurzeln niidit an. Die beiikai

anderen Pilze. nacli Wehlburg in b(‘s()nderem MaBe A. pituxiflla.

besiedeln Hypokotyl und Wurzeln und sind als FuBkranklual serreger

seln* gefalirlielie Parasiten. Auf Blattern und Hiilsen verhalten sie sicdi

ahnlieb : auf BlatHaii entstelien unregelmaBiggestaltete, kleineie, diinkel
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braiiTie bis schwa rze Flocke ohne deutlichoii Rand. Anf FliiLson und
Stcngeln weideiikleiiie, dunkle Ktrcifen, zAiweilcn auch grolicre Kleckcii,

gebildet; luiiifig ist der ganze untere Stengel gesc^hwarzt. A. pinodella

ist dnrch s(urie kleinen, einzelligen Konidien leieht von den beiden

anderen Pilzen niit ihren zweizelligen Konidien zii nnterscheiden. Diese

konnen nnter andereni durch ilir Verhalten auf Haferinehlagar getrennt

werden: A. pisi bewirkt ini (regensatz zn M. puiodes eine strohgelbe

Verfarbung des Subvslrates. Nnr fin* den letzteren Pilz ist di(^ hohere

Fnichtfonn bekannt.

Sprague (li)2h) fund A, pinodella in Nordainerika ini Freiland

nur an Pm. .sa/fewm, wahrend in (lewachshansversiudien auch Vida ,sa fira

und Plfa,seohitS imdtifloni-H angegriffeii wurden. S('al (11)31)

A. pinodella dort jedoch auch in der Natur an AVintererbscui und \Vickt*n-

arteii (,,vet(^hes“) fesl. Sattar (11)33) erliielt in England bei kunst-

lichen Tnfektioiien mil den drei genannten Pilzen an Pisntn safinon

ebensol(die Symjitonie wie »l()nes und VVehlburg. Zu gl(‘ichen Ergeb-

nissen gelangte Fakimoto (11)35), der die Anwesentlieit d(‘r drei Pilz(^

an Erbsen in Japan nachwies. Au(*h dort verursa(Jite jM

.

pinoden und

besonders A. pinodella schwere Fubfaulen.

In Deutschland registrierte Brandenburg (11)35) die drei Pilz(^

an Erbsenhulsen. In Infektionsversucheii griften M, pinodex und be

sonders .1. pinodella im (h^gensatz zu A. pisi WurzeJ und St(‘ngelbasis

junger Erbsenjiflanzen an. Im Freiland ist A. pinodella in l)eutschland

an der Basis von Leguniinoseii bisher noch nicht I’estgestellt.

In Nordainerika A\urden auberdem einige andere Pilze als Erregei*

von FulJkrankheittm liei JHs\ ^saf. genannt. F. R. Jones (11)20) hielt

in einigen Teilen der U.S.A. neben Pltizocfon/ia sohini K. und eiiuT

Fiisarinm-^povAo^ ein Pyfhmm. angeblkh P. de Baryanunr tur den

wiclitigsten Sehadiger. Es fehlen j(*doch Infektionsversuche. F. K.

flones und Drechsler (11)25) wiescai als Ern^ger einer s(‘hr ernsteii

Fub- und Stengelfaule dcT Erbsen den neii aufg(d‘und(Mien Pilz Aphano-

mjjee.s enfeiche,s Drechsler muJi. Die Sehaden (lurch diese Kranklu'it

sind in (h'li U.S.A. (.Theblicli. Eine haufig, aben* nicht iniiner zuglei(*h

gefundenc^ Rhizoetonia. wird als sekundar b(‘trachtet. Linford (11)27)

sah auber Pis, sativum eine Reihe von anderen ]jeguminos(‘n (Medicago-,

Melilolus-, Lafhyrus- und I’w'ia-Arten) von Aphanoynyces eufeir/ies be-

fallen. Der gkdche Pilz wird fur Tasmanien von (Jeach (11)30) als

Erreger einer schwcren Wurzelfaule an Pisum arvense angegeben. Fu
sammi-Avtan und Pythimn spec, erwicsen sic^h in diesem Falle als

nicht pathogen. In Europa wurde Aphanomyees euteiches bisher noch

nicht nachgewiesen. (filchrist (11)20) machte mdien einer Ascochyta-

Species nud Fusarium Martii var. pisi, die er beide in Infektionsversucheii
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als pathogen feststellte. noeh lihizocionia nolani und Pythiimt spec,

fill* cine Knlifaule an Pisuw miiruw veraniwortlieh.

Kine Znsarnnieiistellung (ier an verschiedtaien Leginninoseii ge-

finidenen und doi* iint(U‘ ditvsen als j)arasitar iiachgewiescnen Vertreter

der (lattung Fusarkon gehen Wollenwe her und Reinking (Ih^f)).

leh kann hier niir die vvichligsten der als parasitar nachgewiesenen

Arten erwahnen: Als Rrreger der St. Jolianuiskrankheit der Er])se

(V. Hall 1U()3; A])p(d und Sehikorra 11107) wurde von Snyder und

Walker (1030) Fiisarkvnt oxysporvtn Seld. f. S Snyder festgestelli.

Die Krankheit verursaeht in Europa und Auierika einpf“indli(‘lie Ausfalle.

Kiiu' zweite, hisher nur in Ainerika aulg(dretene und als ainerikanisehc*

Welke ))ez(Mchnet(‘ Kiaidsheit vvird naeh Linfoi’d (1020. 102S. 1031)

durcli Fumrkmi orihoce.ras \\)p. vt W’r. var. pisi Linfoid hervorgerufeii.

Xaeh F. R Joik's (1023) und Snyder (1034) wurde Fumrlum solani

(Mart
)
var. Marfii (App. (*t Wr. subspecies) Wr t 2 Snydei* als Erreger

einer went vejhi*(Mti‘t(‘n Stengel- und Wurzidiaule an Pinintt safirn)H

ie.stg(‘st('llt . I)i(‘ser Rilz ist synonym init d(an von (HIchrist (102())

(‘r\\ahnt(‘n Ftisdnum Mavki r. jti.sl. Went (1034) stellte an welke-

kraidvcn Rflanzen in Holland untcr den Fusarioi am lianfigsten \^n*ie

tat(Mi von FffSftrifUH soUuii lest und fand si(‘ ])at}iog(‘n. Danehen zcdgte

sich h(‘sonders an jung(‘n Erhs(*n Fusaninn mhnorKtn (W. (!. Sm.)

Sacc. stark ajigriifsfahig Neuerdings tand Hartej’ (103S) daB

Famriuh! c(teruJ(nni (Lib) Sacc (‘ine FuBkranklu'it an Erbsen in

Nordanierika luavorruit

.

Nacli dobnson (lOHi) uurde Plsunt sat in Xordamerika in einem

mit Thif^litna Intsirola (l> et Hr.) Zo])l verseuchten 4'abakleld s(*bwach

ang(‘griif(‘n. Im Einklang damit fand Sat tier (1030) \ on Tabak isolierte

Stamme von llnvlaria hasaola aueb an /^cs*. sahmat angritfsfahig. Xacb

Ikdundcn von Rapt* (1037) trat Srhn^tkua infoliomvi Erikss. in den

k't/ten Jahr(*n am W urzt'lhals a bg<‘storb(*nei’ \\ ini (*n‘rbs(Mi in Hol-

stein auf.

2. Viria jaUa, R. saiiva und R. rillo^a,

('her dies(‘ Rflanz<‘n liegen verbalt nismalJig wenig Angaben vor.

Sehikorra (App(‘l und Sehikorra 1007) l)eobachtete einc* weit ver-

br(*itet(‘ FulR und W'elkekrankheit bei Vivia jaha. als deren Erreger

er auf (bund von Inb'ktionsversuchen (‘ine nicht naher bestimmte*

Fasarvnw Art angibt. Xacb Miyake (1024) wairden in Japan Fus.

(jramineanim und Fus. avemtccum als Erreger einer haufig auftretenden

FuBkrankheit bei Vida faha t(‘stg(‘sU‘llt. Pa])e (1020) fand den letzteren

Rilz, (ku* svnonym Tuit dean va)n ihm aiig(‘geben(m as. fttbcrciilat'ioidcs

(Rda.) Sacc. ist, aucli in Deutschland iin fuBkraid<en Ackerboluien,

In Infoktionsversuchen, allerdings mit kunstlichen Wunden, wi(‘s



er (icsseii Patliogenitat nach. l^adeniacher (1984) rieiint den gleichen

J^ilz ini Ziisainnionhaiig mit einer F\i(Jkrankheit der Aekerbohne, bei der

starke Scdiadigiingon der Pflanzen aiiftraten.

De Bary (1SS9) erzielte ])Ositive Infektionsergebnisse an Keini-

])flanzen vnn Vicia faha niit Srlerotinia sclerotiornyn nnd SvJ. trijoliorutn.

Der lelzter(‘ Pilz vermochtc aneh bluhende J^flanzen anzugreifen. Uber

das gelegentliehi' Anftreten von Sclerofinia .svlerotiorwm nnd aSV/.

trijoliormn als Erreger einei* FiiBkranklieit 1x4 Vida faha> berielitet

Pa])e (1987). An Vida, faha fand er einige von Kleearten isolierte

Kleekrebsstaninie s(‘hwaeli jiathogen, dagegen nieht bei I’ida villma,

Braun (1980) fiihrt nacli ainerikaiiiscben Autoreii faha nnd Vida

rillosa (8eyniour 1929), ferner Vida miim (JNdtier 191()) aJs fiir

Khizoctonm mlani K. anfallig an.

8. Litpiytn.s an(jn^stij oJiufi , L. lafcu^s nnd L. alhvs.

Mit einer Form von Fa.sarmvi. oxiff^poruta Sebl. gelang es Rielitt^r

(1989, unveroffent]i(‘}ite Versnehe, Berlin-DaIdem, nach Wollen-

web(‘r und lleinking 1985), eine VVelke Ian LKpiNns bifeas luM’vor-

zurufen. Im ubrigen ist di(‘ Kolle der Fiisarien !)ei der sog, Jjupinen-

wdke noch ang(‘klart (\\^)llen vv elier und Keinking 1985; Richter

1984, 198()). Als Erreger einer schweren Fiibfaule. die (‘ine W'elko

der Pflanzen zur Folge haben kann, \vurd(‘ von Richter (198(.>) Hhi-

zocfonia .sola a i K. nachgcwiesen. Bei Bodeninfektionen mit diesem

Pilz wurden bereits di(^ keimenden Samen befallen, sodab si(‘ garnicht

aufliefen. A'ielfach starben die jungen Pflanzen alsbald nach dem

Auflaufen ab. Ahnliche Ergebnisse erzielte Schultz (1987) mit einer

Anzahl Stamme von lihizodonia solavi verschi(Mlenster Herkunit an

Lupimos Ifffeu.s, Altere Pflanzen zeigten sich dabei etwas v\enig(‘r aii-

fallig als Keimpflanzen.

Als Errger der sog. Wurzelbrauiu* wird Thidavia haskola (B. et Bi .)

Zopf bei verschiedenen Lupineimrten genannt (Zojif 1891; Johnson
191(‘); Peters 1921). Satller (1989) fand von Tabak isolierte Stiimmc

von Thielavia, hasicola an Lupimus angnstifolius angriffsfahig und warnt

davoj‘, diesen Pilz iiur als fTelegenheits})arasiten zu betrachten. Raab(^

und V. Sengbusch (1985) stellten an kranken Wurzeln gewelkter Lu-

])inen haufig Ehizoctonia .solani und Thielada hadcola. fest. Auf (rrund

von Infektionvsvtn’suchen werden beide Pilzo abcT* ni(*ht als priman* Er-

reger einer Welkekrankheit angesehen. Berkner (1937) ninimt bei

eineni Jangjahrigen A^ertraglicdikeitsversuel) besonders bei Lupiim.s

luieus, aber auch bei Lnpinu.s angu.siifolms, Fismn axvejiHa und Vida

villom. auf (Irund des Erseheinungsbi Ides der Krankheit und vorgefun-

dener Sporen starke Schaden (lurch Thielavia. badcola aii. An iihnlichen

Pflanzen, wie sie Berkner vorlagen, stellte Richter (s. Berkner 1987
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S. 880 FuBnote) Rhizocionia .solatii test. In dieseni Falle wurde von

Kieliter ~ aiich von Berkner 7’A^>ianV/ aher nicht gefunden. Da
HiM-kner koine Infektionsversnche anstollte, istes, ziinialaneh Fnsarien

an deii kranken Pflanzen gofunden wnrden, nieht oinwandfroi geklart,

ol) die S(*had(Mi tatsaehlicli diireh TMelaria hn^sirola verursacht wurden.

Na(di Angabo von Pape (19.87) wurden Lnpinus angustifolms and

Lupitvufi Intc/us von Srlcrol/hna irijoliornm angegriffen (naeh Vcrsuchen

von Mets in der Biologisehen lleielisanstalt, Berlin- Da Ijlein).

Fine Zusannnenstellung von liU])inenkrajikheiten gab Fiseb or

(198<S).

4. (Uyrine hispida.

Bei eiij(T in Nordaineiika auttretenden Welkekranklieit der 8oja-

bohn(‘ land (^roinwell (1917) in den Pflanzen angeblieli den gleieben

Pilz. d(‘r dort eine \\'elk(^ der l/V/z/u-Bobiu' bervornift. Naeh Korn fold

(198.')) tritt diese Krankh(‘it au(*h in Fiiropa und dajian an Sojabohnen

auf. Der l)etJ*effend(* Pilz. Fusmiutn ixilhlgenunt (-ke. et Mass. var.

tnichaiphituhi (F. F. Sni.) W i*.. wurde aber noeh nielit auf seine Patho-

g(‘nitat tK‘i Soja g(*pruft. Als Frreger einer Fu8faul(‘ in F.S.A.. bei der

die Pflanz(‘n welken und vorz(‘itig zugrunde gehen. stellte Lehmann
(19:i<i) Pjflh'nnn dv Haryauunt FI. f(‘st. Naeh De Ouerjiel (1987) wurde

(‘iiK^ Rhizocfoula Art in lndi(*n als Fhreger einer Wnrzelfaule beoliaehtet.

Nac'ion (1924) (‘rhi(‘lt an Sojabohnen auf (kai F9iilij)pinen ])ositive In-

f(‘kt ionseTgebnissi' mit einem von Pha,^eoh(fS hmaiJi-s isolierlen Stamm
von Rhizo(‘/(»i la sola at K. I'ber das geleg(‘ntli(4ie Aultrelen von Srlfoo-

finla siderolionna (Lib.) Saee. (4 Trott. an (‘inzeliuai Pflanzen im Frei-

land beri(*htet Pa])e (1921). Naeh Aliramoff (1981) wurde diese Kiaiik-

hc‘it aueh in O.stasien f(\s1g('st(‘llt. in Nordamerika (Johnson 191())

wui*d(‘ Soja in (*ineni versimehten Fabakh'ld dincli ThUdaria hasivola

ires<'hadigt

.')
. P h a s V o 1 1( s r u ly a r I s

.

Oliwohl im l^aufe der Ihitersuehungen an ( rartenbohnen koine

ausgesproehenen FuBkrankheiten beobaehtet wurden. solleii bier kurz

di(‘ a us dem Seliriftlum vorliegenden Festslellungen als Figanzung

aufgefuhrt werden.

Als Frreger eiiuM* W urzelfaul(\ verbunden mit eimT VVelke in U.S.A.

und Furo|)a wui’de v^on Burkholder (1919) und Snyder (1984) F//-

sariuta, solaai (Marl.) var. Marlll (Aj)p. et \Vr. subsjieeies) Wr. f. 8 Sny-

der na(‘hge\\iesen. Jn Kalifornien trat als Frreger einer ahnliehen

\\'olke naeli VVeimer und Harter (192b) auBerdem noeh Fnsariim

solani (Mart.) A])}), et Wr. var. aduncisporum (Weim. et Hart.) Wr.

auf. Burkholder (Dllb) stellte in U.S.A. bei einer FuBfaule, verbunden

mit einer W\4ke, an den kranken Wurzeln eine Fasariv7it~Ari , Thiehrm



Noll [Jiini392

basicola und Rhizoctonia spec. fest. Allc 3 Pilze crwiesen sich in Infektions-

versuchen als pathogen. Schultz (1937) fand Rhizoctonia-i^t'^mmid

verschiedener Herkunft an Phaseolus vnk/aris iin Verglcich zu Lupinus

lutfMS nur schwach pathogen. In cineni verseuchteii Bodon (Tabakfeld)

erw'ies sich (Johnson 1916) Thielavia basicola' an PJmseolus vulgaris

pathogen. In den Versuchen von Sattlcr (1936) griffen von Tabak

isolierte Stanmie von Thielavia basicola auch Phaseolus vulgaris an. Be
Bary (1886) koimte KeinijJlanzen erfolgreich mit Sclerotinia sclero-

tiornm und Scl. Irifolionmi infizieren. Baida cci und Borzini

(1933) stellteri in Italicn geringen Befall der Stengel und Hiilsen kurz

vor der Ernte mit Sclerofinia sclerofioram fest. Infektionen gelangen

nur an verwundeten Hiilsen, nicht an Stengeln.

Aus dieser Literaturiibersicht geht hervor, daU zwar viele Falle

von Fu8- und Welkekrankheiten bei Leguminosen beschrieben und

einige Pilze als deren Erreger beziehtigt sind, dafJ im iibrigen aber noeh

wenig Klarhcit liber das Problem herrseht. Bie Erkennung der Krank-

hcitsursache wird dadurch ers(;hwert. <lalJ die Sehadbilder der einzelnen

Pilze sich wenig unterseheiden lassen und infoigodessen aus ihnen

ni(!lit mit Sicherhcit auf die Erreger ges(‘hlossen wt^Tden kann.

Fiir die Erarbeitung von BekampfuugsmaBnalimen miissen die eiu-

zelnen Erreger ab(U‘ angesieht-s ihres verscjhieHienen biologischcn Vei-

haltens bekannt sein. Rine genaue Analyse der Krankheitsursachen.

die Abgrenzung und Festlegung der von den einzelnen Parasiten hervoi -

gerufenen Symptome ist also von Bedeutung. tinted diesen (lesicdits-

punkten wurden die eigenen Untersuchungen in Angriff genommen.

Besondere Umstande machen schon jctzt eine Veroffentliehung der

bisherigen FIrgebnisse notwendig. obgleieh sie noc^h nieht in alien Teilcn

hinreiehend ausgereift sind.

Ermoglicht wurden die Untersuchungen durch eine nainhafte Bei~

hide des Forschungsdienstes. Ihin flihle i(di Tiiich dankbar verpfliehtet.

Bas Thema wurde mir durch mcinen hochverehrten ('h(‘f, Herrn Prof.

Br. Blunck, anvertraut, der mich ebenso wie die Herren Bozent Br.

Radeinacher und Dr. habil. Brandenburg in der Folge laufend

durch wertvolle Anregungen unterstutzt hat.

€• Eij^ene Untersachungeii.

I. Uberbliek iiber die an den geiiannten Leguminosen beobaehteten

Krankheitserseheinungen und die dabei iiaehgewiesenen Pilze,

Wie schon aus der Literaturiibersicht hervorgeht, kann von der

Basis der Pflanzen ausgehender Pilzbefall sich in zweierlei Weise aus-

wirken: 1. in echten Welkekrankheiten, 2. in FuBkrankheiten
(Walker und Snyder 1933: Richter 1936).
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Bei einer echten Welkekrankhcit dringt der Erreger durch Wur-

zeln Oder Stengelbasis, die beide auBerlich weiterhin gesiind erscheinen,

ein und wachst in den GefaBen aufwarts. Unter dem EinfluB von

l^ilzbcfall entstehen harzartige, braune Masson, die viele CrofaBo ab-

riegeln. Im allgemeinen nimmt man fiir da>s dann je nach dor Witterung

mehr oder weniger plotzlich eintrctende Welkcn der Pflanzen Be-

hinderung der Wasserzufuhr an (Appel und Schikorra 1907: Appel
19*24, 1925; Radcmacher 1934). Linford (1931) dagegen macht auf

Orund seiner Versuche eine erhohte und nicht rascjh genug ersetzbare

\Vasserabgab(‘ kranker l^flanzen fiir das Welken verajitwortlich. Beides

mag Hand in Hand gehen. Neuerdings gewinnt die schon friiher (Appel

ujkI Schikorra 1907) geauBerte Aiiffassung an Wahrscheinlichkeit,

(laB beiin Absterben dei* Pflanze aueh giftige Stoffwechselprodukte

<ler Pilze, die mit dem Transpirationsstrom in den oberen Teilen der

Pflanze verbreitet werden. mitsprechen (Sehaffnit und Liidtke

1932).

Bei einer Fu Bkra n khe it zerstoren die Erreger von auBen naeh

innen f<)rts(*hreitend VVurzeln und Stengelbasis. Die Kranklieit fiihrt

nielit in alien Fallcm, aber oft zum vorzeitigen Tode unter Welkeerschei-

jiungen (Richter 1930)- Absterben nin^mt im Vergleieh zu einer

echten W'elkc' ('inen langsameren Verlauf. Als Ursaehe des Welkens

kommt v\ohl die* durch /erstorung der Wurzeln verhinderte Wasser-

anfnahme in Frage. Es ist aber nieht ausgeschlossen. daB toxische

Aiisseheidungen des Pilzt's auch hier eine Rolle spieltm. Das lassen

Heoba(‘htungen von Schultz (1937) beim Angriff von Rhizocfoina

^^olani K. auf Lu})inensteniiel erkenneii.

Da nach eigenen Beobachtungen im Freiland FuBkranklieit und

W'elke sehr liiiufig an der gleieh<ui l^lanze auftreten, werde ich hier

beide im Zusammenhang behandeln.

a) Methodik.

Die Untersuchimgen wurden an Pflanzen durchgefuhrt, die in dt^n

flahron 1935—37 an meiner Arbeitsstatte. dem Institut fiir J^flanzen-

krankheiteri der Univorsitat Bonn, gesammelt oder eingesaiidt waren.

Dabci wurden folgende (lebiete beriieksiehtigt : Rheinland, Hannover,

Schleswig-Holstein, (rrenzmark Posen- West})reuBen, Brandenburg,

Sa(9)sen, Thiiringen, Niederbayern, Wiirttemberg, Rhein]^falz. Ober-

hessen, ferner Holland iind Danemark.^)

9 Fill* frcuncOiclic Pberst'iidung von kranken Pflanzen dankc ich don Herron:

Hroustedt, Schladen, Fedderst^n, Rosenhof, Fill 1 berg, Duiist^n, (^ebbard.

Monrepos, Dr. Isenb(‘ck. ifaJliN von Locho vv-Petkus, Lolimann, VVeumdo,

M<*ver, Fric'driohswertb, Niggl, Steinacb. Prof. Dr. Nikolaiseu, Iviel. und

Strabo, Schlanstodt.
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Das Krankheitsbild wurde durch eigene Beobachtung auf dem Feldc,

bei Einsendungen (lurch Riickfragen festgelegt. Kranke Teile von

Stengelgrund und Wurzeln in mSglichst frischem Zustande wurden nach

einer mikroskopischen Priifiing auf Pilzbefall auf Agar})latten axisgelegt.

Dabei wurden die Gewebestiicke vorher in 0.1%iger Sublimatl5sung

desinfiziert, geniigend lange Zeit gewassert und steril abgetrocknct.

Zuweilen wurden auBerdem Stiicke ohne Desinfektion ausgelegt. Tin

allgemeinen wurde von jeder Pflanze ein Stuck genomnien, in besonderen

Fallen auch mehr. Als Nahrboden kainen neben Hafermehlagar in

der Hauptsache Kirschagar zur Verwendung. Urn eine genaue Beobach-

tung der auswachsenden Pilze zu ernioglichen, wurden auf einer Platte

nur 2—3, h<‘)chstens 4 Stiicke ausgelegt. Die unterschiediichen Pilze

einer Pflanzenherkunft wurden niehrinals auf Flatten und dann auf

Rohrchen iibergeimpft. Spater wurden unter den identischen Pilzen

einer Wirtsart nur Stainine von rauinlich weit auseinander liegenden

Herkiinften aufbewahit. Die Bestiinniung der reichhaltigen Fumrium-

Flora wurde zunachst zunickgestellt, bis sich niit fortschreitender Zu-

nahme dor Herkiuifte Gruppen von identisch erscheinenden Fusarien

aufstellen lieBen, die sich iiber samtliehe Wirtspflanzen (‘rstrc^ckteri.

Sie wurden nach dem FumrimnA^QT^ von Wollenweber und Rein-

king (1935) bis zur Ermittlung der Art vorlaufig bestiinmt. Die iso-

lierten Rhizoctania- Starnine zeigten morphologische Ubereinstimmung

mit Stammen von Rhizocfmiia solani K., die von weiBhosigen Kartoffel-

pflanzen und pockigen KnoUen isoliert wurden. ferner mit einem

von Kohl gewonnenen Stamm des sog. .,Vermehrungspilzes“, d(T nacli

Schultz (1937) mit Rhizoctonia solani K. identisch ist. Daher wurden

die hier von Leguminosen gewonnenen Stamme ebenfalls als ^Mhizoc-

kmia sohni'^ K. bezeichnet, weiin auch ein physiologisclier Vergleicli

ni(;ht durchgefiihrt wurde.

Bei der folgonden Schilderung der einzelnen Ergebnisse werdi^

ich die Wirtspflanzen nacheinandcr behandeln. In der Darstellung

der Krankheitserscheinungcn gliedcre ich, je nachdem. welches Merkmal

am aiiffalligsten erscheint, in FuBkrankheit mit oder ohne Welke und in

Welke rnit oder ohne FuBkrankheit.

h) Pisum .sativum und P. arvense.

1, FuBkrankheit mit gelegentlicher Welke.

Symptorne: Meist schon von Anfang Juni an macht sich ein

Kumraern der Pflanzen bemerkbar, das bis zur Bliite inimer ausgepragter

wird. Die Stengel bleiben grCBtenteils erheblich kxirzer als bei gesunden

Erbsen; bei schwachem Befall konnen sie jedoch annahe^rnd ebenso

lang sein. So betrug z.. B. bei Viktoria-Erbsen die Lange bei stark er-
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krankten Pflanzen 6—30 cm, bei gesunden 100—120 cm; bei der

Sorte ,,Unica‘‘ 10—20 cm bzw. 50 cm (Abb. 1). Der Stengel blcibt

diinn, die Blatter sind kleiri und haufig bleichgriin
;

die untersten ver-

gilben, roUen sich ein iind vertrocknen. Steiigelgrund, Hauptwurzel

und meist auch Seiteiiwurzeln sind schwarz oder schwarzbraun. Jlie

Rindc ist trockenfaul, eirigesunken und haufig bis auf den (lefaBteil

zersiOrt. In dem erkrankten (lewebe ist stets Mycel vorhanden, meist

findet man dunkle Ohlamydosporen, ferner Pykniden mit einzelligen

{Ascochyta 'innodella). zuweilen auch solehe mit zweizelligen Oonidieii

(Mycosphaerella yinodes), Der Zen-

tralzylinder ist im (r(ig(^nsatz zu den

unter 2 und 3 genannten Krank-

heitsformen nienials rotlich vt'rfarbt

und enthalt im allgemeincn kein

Mycel. Nicht selten ist der untere

Stengel liber einige Tnternodien

flaelienluift geschwarzt oder mit

lang gcstreckten, kleineren odergro-

Beren dunkelbrauTUMi oder schwarzcn

Flecken bedeekt, besonders an den

Blattansatzstellen

.

Stark erkrankte Pflanzen bhihen

urifl fruchten entweder garnicht

oder kunimeiiieh (s. Hulsenansatz

der kranken l^flanzen in Abb. 1).

Zuweilen sterben sie s(*hon vor dei-

JJliite al), ohnc dal3 dem langsameii

A'ertroeknen eine Welke vorausgeht.

Auf d(‘m Pelde konnen die kranken

Pflanzen gleiehnuilJig verteilt oder

nesterweis(' geh a lift sei 1

1

.

Herkunft des Materials:

Die PuBkrankheit in dieser Form
wurde an unterschiedlieheii Sorten

( Braunschweiger Koiiserva
,
Uniea,

Mansholts extra kurze, Konserva-

Mark, Wunder voni Vorgebirge, Strubes und Mahndorfer friihe gelbe

Viktoria, Hohcnheimer griine Viktoria, Lohmanns Weender griin-

bleibende Folger, Hohenheimer'rosabluhende Futtererbse. Lueienhofer

Wintererbse und unbekannte Sorten) aus weit auseinander liegenden

(legenden festgestelit (Kommern Buir und VValdfeucht im Rbeinland,

Weende/Hann., Schlanstedt/Harz, Hohenheim undMonreposinWurtteiu-

bcrg, Limburgerhof/Pfalz, Oroningen/Holland und Odense/Danemark).

Abb. 1. sat i rum, Sortr Uuicii,

Waidft'iirbt Xdrrb., 0. 7. 37. Links

cine rcchts 4 fu(3krank(>

IMIanzcn. Krgt'bnis (i«‘r Isolation von

4 krankt'ii l*t‘lanzt‘n: Ascochyta pino-

deUa 4 inaL UhtzocUniia fiolani 1 inal,

Fasariam avenaccum 1 inal.



Ergcbnis der Isolation: Aus 25 r Stiicken wurden isoliert:

Ascochyta pinodella . Mif)

Mycosphaerella pmoden . 32

Fun. arenaceuui . . . . ii5

Fus. solani . 18

Fun. oxysporu7v . . . . 13

RliizocMmia nolaui . . . 12

Pythvmn de Baryanuw 5

Fus. orthoceras .... 5

Fus. spec. (Gruppe Elegans) 4 inal

AIternaria spec 4

Fn-s. nivale var. mapis . 2

Pimm spec 2

Fns. mmhucinnw 2

Fun. spec 1

Botrytin cinerea 1

Verticilliurn spec 1

nichts 4

Die Erbsenherkiinfte dieset* Gruppe gaben in Bezug aiif Syinj)tonie

und Verteilung dor am haufigsten vcrtrctenen l^ilze ein gleichartiges

Bild. Auffallend haufig (215 : 42) war A. pinodclla anzutreffen. In der

uberwiegenden Mehrzahl der Kalle wuchs dieser IMlz aus den kranken

Stiicken allein aus. Die statistische Auswertung des Isolationsergebnisses

spricht also eindeutig dafiir. dali als Erreger der oben behandelten

FuBkrankheitsform in erster Linie A. pinodella anzusehen ist. Abgc^sehen

von M. piuoden wird man den ubrigen I^ilzen, die in den allermeisten

Fallen niir neben ditisen beiden auftraten. koine Bedeutung als Erreger

dieser Form der FuBkrankheit zuerkennen konnen. Man kann bier also

aus dem auBeren Krankheitsbild mit ziemlicher Sicberheit auf di(‘ Ur-

saebe scblieBen.

Die e})en gescbilderte FuBkrankbeit vernichtete (nacb freundlicfier

Mitteilung von Herrn Professor Dr.Nikolaisen, Kiel), 193() in Odense/

Danemark einen Bestand vollkommen. In Hohenbeim/Wurtt. konnte

icb auf einem Sc^blag, auf dem Hobenbeimer rosabliibende Futtererbse

im (femenge mit I’icia jaba stand, etwa 50 kranke Pflanzen mit den

bier g(*schilderten Symptomen feststellen, die niclit zur Bliite gekommen
waren. [m Rbeinland fand icb zuweilen bis 80% der Pflanzen einer

Parzelle scbwer erkrankt (Abb. 1). Aber aucb in Feldern, die auf den

ersten Blick gesund erscbeinen. kann man die Krankbeit beoba(4iten.

In einem 4,5 ba groBen, guten, gleichmaBigen Bestamk^ von Konserva-

Mark inKommern/Rbld. wurde kurz vor der Pfliickreife am ().7.1937 ein

5 m langes Stiick einer Drillreihe ausgezablt. Von im ganzen 80 I^flanzen

waren 37 mit den eben bescbriebenen Mcrkmalen fuBkrank. Die 52 ge-

sunden Pflanzen waren durcbschnittlich 80 cm king und batten je

5 Hiilscn von 0—7 cm Lange. Die 37 kranken Pflanzen besaBen eine

durchschnittlicbe Lange von 40 cm und batten je 1—2 Hiilsen von 4

bis (i cm Lange.

Im allgemeinen traten bei dieser FuBkrankbeit Welkeerscbeinungen

nicht auf. Gelegentlicb fanderi sich jedocb Pflanzen, die neben den oben

geschilderten Merkmalen abnliche Welkeerscbeinungen zeigten, wie
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sie iin folgenden unter 2. ,,Welke mit Ful3krankheit'‘ bcHchrieben werden.

Jedoch fehlte auch in diesen Fallen die Rotfarbung des Zentralzylinders,

Aus 24 Stiicken solcher Pflanzen (Hohenheimer rosabliihende

Fiittererbse, Hohenheim iind Konserva-Mark. Koininern/Rhld.) wurden

isoliert

:

Ascmhyta pinodella , . 18mal Pythimn de Baryanmn . 2 inal

Ftis. mmiaceMm .... 3 ,, Mhizoctonia mlani ... 1

Fu,h. solani 2 Fus. spec. (Ele/jans) . . 1

lin wesentliehen sind hier also dieselben Pilzc in vcrhaltnisnmbig

gleicher Starke wie bei der oben gesehilderten FuBkrankheit zii finden,

so daB man diestm Fall in die gleiche ()rruj)))e wird einordnen konneji.

Wenn das Krankheitsbild sich dnreh das Auftreten von leiebten Welke-

erscheinungcn etwas unterseheidet. so haben hierbei viellcicht besondere

Witteningsverhaltnisse mitgesprocheii. In typischen Fallen tritt bei

der diir(di A. pinodella und M. pinodes hervorgeriifenen FnBkrankheit

eine ausgesprochene Welkeerscheinnng nicht anf; es liandelt sich viel-

inchr urn inehr oder weniger langsames Vertroeknen der Pflanzen.

Zwei Herkiinfte von Pimiw. saiivnm zeigten einige, mit den eben

gesehilderten nicht iibereinstimmende Merkmale. Bei der eine^n iintei-

seined sich das Krankheitsliild darin. dab die Wurzeln gesimd waren,

dii‘ ('ingesunkene schwarze Zone am FuB nnr geringe Ausdehnung

halte und alle Pflanzen am Leben blieben. Das Material stammte von

einer l^odn ng (Breitenbenden/Eifel), auf der nach Eichenschalwald

Hater und danach Krbsen standen (Konserva-Mark). Mit Ausnahme
(‘iniger S(Miken waren die Pflanzen auf der ganzeii Parzelle in dieser Weise

erkrankt. Sie erholt(Mi sicli jedoch sj)ater und lieferten eine eiiiigermaBen

ertragliche Ernte.

Bei der anderen Herkunfi waren die Wurzeln gc^sund, der Stengel-

grund ni(;ht schwarz und eingesunken, sondern schwarzbraun und ver-

morscht (Kommern/Rhld., Wunder von Witham).

Aus is Stiicken der ersten Herkunft wurden isoliert: Fnsarium

(irenacemH 13 mal, Verticillifiyn sj)ec. 12 inal. Aus 9 Stiicken der zweiten

Herkunft wurden isoliert: Fumrimv solani 9 mal. A. pinodella 1 mal,

Pyfhium de B. 1 mal.

In diesen beiden Fallen mit abweichenden Merkmalen ergab die

Isolation also nur ein einzigesmal A, pinodella, in der Hauptsache jedoch

zwei Fusarium-Artm. Das Ergebnis bestiitigt durchaus die auf Grund

des auBeren Erscheinungsbildes vorgenommene Trennung von der

Ascochyta- FuBkrankheit.

2. Welke mit FuBkrankheit.

Symptome: Die fuBkrankeii Pflanzen fallen durch eine Welke

auf, die vor oder urn Johanni beginnt und Anfang bis Mitte Juli deut-
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Ikfher hervortritt. An der einzelnen Pflanze schreitt^t sie langsam

von unten nach oben fort. Nach Bleichen und Vergilben der ganzen

Pflanze welken, braunen nnd roUen sich zunachst die untersten, spater

auch die obercn Blatter ein, werden trocken und sterben ab (Abb. 8 und 4).

Abb. 2. P'iaum sativmn, Sorto KouMn va-Mttrk, Koitiuiorn/Rlilti., 18. 7. 3<>, infolgo

Fiif3krankboit niit \\'<9ko vor d('r Bliitc* ablestorbon. Vorun kraut ung.

Bei fruhzeitigeni Befall bleiben die Pflanzen kloin, kominen nicht

zur Bliite und sterben alsbald ab (Abb. 2 und 4). Spater befallene

Pflanzen konnen ebenso lang wie gesunde werden und Hiilsen' aiisbilden

Abb. 3. Pimini sathuni, Sorto Koris(*rva-Mark, Koniuiorn/Rlikl., 18. 7. 3(). Links

iin Vordorgrund 2 hellgofarbto fui3- und wolkekranko Pflanzen \'oin gleichon Fold

wie in Abb. 2.

(Abb. 3 und 4). Stengelgrund und Wurzeln sind braun, graubraun,

zuweilen schwarzbraun gefarbt. Die Rinde iat meiat nicht eingesunken

und trockenfaul wie bei der AscocAyto-FuBkrankheit, sondern weichfaul,
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vermorscht und haufig gtozlich zerstOrt. Der Zentralzylinder ist makro-

skopisch sichtbar rot verfarbt im fJegensatz zu der unter 1. gekenn>

zeichneten Krankheitsform. Die meisten GefaBe haben gebraunte

Wande und sind mit rotbraunen Massen angefullt. Mycel ist in den

Zellen, nicht nur in den GefaBen, durch 2—3, zuweilen 5—6 Internodien

naeh obcn zu vorfolgen. Die auf diese Weise erkrankten Pflanzen

finden sich einzeln oder zu mehreren zusammen im ganzen Bestande,

Oder sie sind nesterweise gehauft. Auf einem 3 ha groBcn Felde (Kon-

serva-Mark) in Kommern/Rhld. starb der Bestand 193() auf einer % bis

ha groBen Flache von der Mitte nach den Seiten fortschreitcnd vor

Ahb. 1. I*isHW aaifrufu, Sorti* Koiist'rva-Mark, KtunnuTu/Hlild., 18. 7. 8(>. Links

n'chts 4 I’lib- vind welkokranko Pfianzon voin gJoieli(»ii Feld wie

in Abl). 2 und 8. Frg<dmis der Isolation s. Tab. L Xr. 8, S. 400.

und wahrend der iWiite ah (Abl). 2 und 3). Auf cinein anderen Felde

waren 2i)% der Pflanzen erkrankt. Auf schweren Boden leiden die Erbsen

unter dieser Krankheit starker als auf leichten. Zuweilen finden sieh

Exemplare init den unter 1 und 2 geschilderten Krankheitsinerknialen

auf ein und demselben Felde vor.

Das Ergebnis der Isolation einiger Herkiinfte soldier erkrankter

Pflanzen ist in Tab. 1 (S. 400) dargestellt.

Die Ubersicht zeigt, daB bei der Herkunft Nr. 1 Fusarium

avenaceu7n, bei den Rerkiinften Nr. 3 und 4 Fusarium solani und bei

der Herkunft Nr. 6 Fusarium oxysporum fast ausschlieBlich isoliert
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warden, wahrend in den librigen Fallen keiner der isolierten Pilze eine

bevorzugte Stelle einnimmt.

Tabelle 1. IsolationsergebniKS von fuB- and welkekranken
Erbseii niit den unter 2. geschilderten Merkmalen.

Nr. Datimi Sorto Horkuntt St lick Eilzt'

1 17. «). 37 KoDstTva-

Mark
Bonn (') Fhs. avenaveum 5

A. pinoffeila 1

Pi/lhinw de B, 1

0 .). 7. 3r) HolK'nlit'inier

grunt'

Viktoria

Hoht'nJit'jin

(Wiirtt.)

3 A. ptnodella 3

Fv,'*. arenaceiuH 3

Fylfdutfi (h> B. 1

3 is. 7. 3(j Konst Tva-

Mark M

KulllllKTJl,

Kliltl.

20 Ftis. solan i 23

Fhylhntm de B. 3

.4. pfnod('l/a 2

/'3/tV. s [)('(*, {Ekijans) 2

4 24. 7. 37 Konsorva-

]Vlark

Brt'itonboii-

d(‘n, Eift'I

1 Fas. so!ant 1

f) 23. 7. 37
1

j

i

Braunschwei-
|

g(*r Koiist'rva. i

Koininorn !

!

1

14 Fas. solant 1 1

.4. p(7wdella 10

Hhtzoct. solani 1

Fpth rum, de B. 1

T) 7. 7. 37 Konsorva-

Meirk

Konunt'rn
1

1

1

(; Fas. o.vpsporam 0

7 30. 0. 37 I Vjkloria,

(Sorte ?

)

IJedwjgt'iJ-
j

k(K)g,
!

Holstein
!

1

11 Rh/zort. sola7if 3

Fas. a renaveam 3

Fas. smahiadnum 3

<S 24. 0. 37

i

1

Konst'rva -

Mark
Koninujrn

j

i

8 Rhizocl. solant 0

Fas. solayii (>

Fas. o.rpsponua 0

Ppthl'um de B. 1

Aulier den in Tabelle 1 genannten Herkiinften warden noch einigc

andere untersucht (Hohenheimer rosa bliihende Fattererbse aas Hohen-

heini/Wnrtt., Lacienhofer Wintererbse aas Bonn, Wander von Witham
aus Kommern/Rhld. and Unica aus Waldfeucht/Niederrh.). Insgesamt

warden aus 131 KStiicken isoliert :

') S. Abb. 2—4, S. 398 und 399.
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Fus, solani 66 mal Fus. sambucinum mal

Ascochyta pinodella . . 40 ,, Fus. spec. (66 e^) ... 5 ,,

Fus. avencbceum .... 15 ,, Verticillium spec 5 ,,

Fus. oxysforum .... 14 ,, Fus. poae 4 ,,

Rhizoctonia solani ... 14 ,, Fus. spec. (Elegans) , . 2 ,,

Pythium de Baryanum .12 ,, Phoma spec 2

Wie die Isolationsergebnisse besagen, tritt bei dieser Krankheits-

form koin bestimmter Pilz in den Vordergrund. In der iiberwiegenden

Mehrzahl der Falle wurdeii Fusariunt-Artoi\, darunter am haufigsten

Fus. solami, ferner Rhizoctonia. solani und daneben noch in betrachtlicher

Anzahl mil beidcn (Iruppen konibiniert Ascochyta pmodella festgestellt.

Man kann also bei ciicser FnOkrankheit mit Welke nicht wie bei der

unter 1. genannten .4.s‘roc/«i/^r/-FuBkrankheit aus den 8ymptomen auf

einen bestiminten Erreger schlieBon. Vielmehr hat es den Ans(diein.

als w(‘nn dieser 'lypus dnreh versehiedene Vertreter aus der Gattung

Fusarium und durch Rhizoctonia solani verursacht wird. Hierflir spricht

Jianu^ntlieh das Auftreten der rotbraunen Verfarbimg des Zentral-

zylinders, die l)ei reinem ^*l.sror7////a-Befall. wie auch die sj)ater noch

zii behandelnden Infektionsv^ersuehe zeigen werden. niemals vorkommt.

l)i(' verhalinismaBig liaufige gleichzeitige Anwesenheit von A. pmodella

gab sieh bei dieseni Matej*ial in der mehr diinkel- bis schwarzb^'aunen

Farbung der Kindc* am Wurzelhals zu erkennen.

8. Welke ohne FuBkrankheit.

Diese Kraiikheitsforin unterseheidet sieh von dei* unter 2. gekenn-

zeiclnioten dadureh, dab Stengelgrund und Wurzel auBerlich normal er-

scheinen. Der Zentialzylinder ist jedoch auch hier rotlich verfarbt

und enthalt Mycel in gleicher Weise wie dort.

Die einzelnen Hcrkuufte waren im Befall versehieden. Es wurden

isoliert: Von Viktoria-Erbsen aus Steinach/Bayern

aus vS Stiicken: Rhizoctonia solani S mal

Pythium de Baryanum ... 5 ,, ,

von Lohmaiins Weender grimbleibenden Folger-Erbsen aus Weende/

Harm, aus 1() Stiicken: Fusarium solani 16 mal

Pythium de Baryanum ... 2 ,,

Ascochyta pinodella 1 ,, ,

von Konservenerbsen (Sorte ?) aus Havert/Ndrrh.

aus 3 Stiicken: Fus. oxysporum

Pythium, de Baryanum . . .

Zeitschrift fUr Pftanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXIX.

3 mal

1 „ .

26



Insgesamt wurden dabei axis 27 Stxicken isoliert:

Fus. solani 16 mal

Rhizocfsnia solani 8 ,,

Pythium de liaryanum ... 7 „

Ascochytu pinodeUa 1 .

Wie bei der unter 2. geschilderten FuBkraiikheit mit Welke kami

man auch hicr nicht von gleichartigen Syniptomen auf Befall mit einem

bestimmten Pilz achlieUen. Ascochyla pinodeUa spielt bier im Vergleich

zu den imter 1. und 2. genannten Fallen keine Rollc.

Pflanzen mit derartigen Krankheitsmerkmalen kftnnen sich mit

solchen der Gruppen 1 und 2 zusammen auf demselben Pelde vorfinden.

e) Vieia faba.

1. FuBkrankheit ohne Welke.

Von geschwarzten Wurzeln schwachlich emtwickelter Pflanzen

(Groningen/Holland), an denen auBerlich nur sparliches und im Zentral-

zylinder libcrhaupt kein Mycel festzustellen wai*. wurden a us 8 Stucken

der Hauptwurzcl mit Rinde isoliert:

Rhizoctonm solani 8 mal

Pythium de B 8 ,,

Fus, aveMaceum 1

und aus 8 Stiicken ohne Rinde: 3 mal niehts.

2. FuBkraiikheit mit Welke.

Vielfach sind etwa Anfang Juiiiniehroderweniger stark kummernde
Pflanzen zu finden (Abb. 5), die hiiufig Welkeerscheinungen von der Spitze

her zeigen. Solche Pflanzen sterben in der Regel vorzeitig ab. Stengel-

grund und Hauptwurzel sind schwarz oder schwarzbraun, die Rinde

ist eingesunken und oft bis auf den Zentralzylinder zerstort. Die meist

nur sparlich entwickelten Seitenwurzeln (Abb. 5) sind entweder ganz

geschwarzt, oder es wechseln helle, gesunde Zonen mit schwarzen ab,

an denen Mycel festzustellen ist. Dor Zentralzylinder der Hauptwurzel

zeigt im Innern eine rritliche, braune oder graubraune Verfarbung,

die auch auf den unteren Stengel libergreifen kann. Mycel ist darin nicht

iminer naehzuweisen.

Ahnlich wie bei der FuBkrankheit mit Welke bei Pisum (S. 397)

kann man auch hier bei einzolnen Herkunften von glcichen Symptomen
nicht auf gleiche Erreger schlieBen.

Aus 12 Stucken einer Herkunft aus Bonn (1987) (Abb. 5) wurden

isoliert

:
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Fuh. oxysporum 10 mal

Pythium de Baryanum 3 ,,

Fus, avenaceum 1 ,,

Fus. nivale var. rmjus 1

und aus 10 Stiicken eincr aiidcren Herkunft aus Bonn (1030):

Rhizoctonia solani 10 mal

Fus. orthoceras 4 ,,

Fus. avenaceMm 3 ...

5. V (Cta jdha. Bonn, i. 7. 'M. luuks Wurzelii (uner gt'sunden PfUinze, rechts

von fiiB* uiul w('lk(‘kr{ink('u l*fliinz('n. Lange der gOMinden J^flaiize: (SO eui, der

krank(Mi von links nach reelits: 75. 48 und 58 cm. Ergebnis der Isolation

s. S. 402—403.

Das Tsolationsergebnis spricht dafiir, daB im ersteren Falle Fus.

oxysporum, im letztcren in erster Linie Rhizoctonia solani als Erreger

in Betracht komnien.

Von inehreren Herkiinften solcher Pflanzon (Bonn, Alfter und

Buir/Rhid., Weendc/Hann.) wurden insgesamt isoliert

:

aus 52 Stiicken von Haupt- und Seitenwurzeln (die letzteren zum Teil

nicht desinfiziert) mit Rinde:

Rhizoctcnim solani 37 mal

Pythium de Baryanum 20

Fus. orthoceras 10 ,,
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Fus, oxysporum 9 nial

Fus. avmmewm 5 ,,

nichts 1 ,, ,

aus 12 Stiicken von Hauptwurzeln ohne Rinde:

Fus. oxysporum 3 nial

Pytliimn de Baryanum 1

nichts 9 ,,

und aus 25 Stiicken der Stengelbasis

:

Fus. solani 8 nial

Fus. nivale var. fnajus 7 ,,

Ascochyta pinodella 5 ,,

Rhizoct. solani 4 ,,

Fus. oxysporum 4 ,,

Fus. orthoceras 4 ,,

Pythium de Baryanum 4 ,,

Fus. avenaceum 3

Fus. scirpi (var. acuminatum'^.) ... 1 ,,

Phoma> sjDCO 1

Botrytis cinerea 1

Ein Vergleich des Refalls an Wiirzeln und Stengelgrund lalJt or-

kennen, daB an den Wurzeln Rhizoctonia solani, Pythium de Baryanum
und Fus. orthoceras viel starker in den Vordergrund treten als an d(T

Stengelbasis. Uabei boscliraiikte sich d(»r Befall in der Hauptsache

auf die Rinde, wie ein Vergleich der init und ohne Rinde ausgtJegten

Stticke zeigt. Hierdurch wird bestatigt, daU eine Fulikrankheit cine

Welke zur Eolge haben kann.

A. pinodella tritt also auch an der Stengelbasis von Vida faha auf.

Aus deni Innern von 3 obereii Stengelstuckeii wuehs Fus. avenacemn

rein heraus. Das Innere dieser Stengel war rotlieh verfarbt und lieB

Myeel erkennen. In eiiiem Falle wurde dieser Pilz aueh aus einer Pflanze

isoliert (Rosenhof/Holst. 1930), die keine besonderen Krankheitsnierk-

male aufwies auBer einer 3 cm langen, eingesunkenen braunen Stelle

in lO cm Hohe Tiber dem Roden. Diese Stelle machte den Eindruck

einer Verw^undung. Die Rraunfarbung des Zentralzylinders und die

Ausbreitung des Pilzes ging von dieser Stelle aus ein kleines Stuck nach

unten und bis % der Lange des Stengels nach oben.

Das Krankheitsbild wird bei Vida faba haufig durch die von Doratis

fabae Scop, hervorgerufenen Schaden verdeckt, denn auch hierbei welken

die oberen Teile stark befallencr Pflanzen. Geringen Wuchs und ge-

schwarztes Wurzelsystem vor der Zeit des ersten LausebefaUes muB
man aber wohl als Folge der Pilzinfektion betrachten. Solche Pflanzen
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zeigen auch ohne Lauscbefall Welkeersclieinungen und sterben vor-

zeitig ab.

(1) Vieia sativa, V. villosa, V. narbonoiisis.

Von dienen drei Artcn wurden Avelkekranke Pflanzen untersucht,

deren Stengelbasis und Wurzeln gebraunt wai’en.

Von Vida saliva (Xanten 1935 und 1937) wurden aus 2(1 Stxicken

der oberen Hauptwurzel und des Stengelgrundes isoliert:

Fus. oxysporum . . .

Fns. avenavevin . . -

Rhizoct. solavi . . . .

Fus. nivale var. ynajus

Fus. spec*

Pythium de Baryanum
Macrosporimn spec. . .

Alteriiaria spec

('erafophorum riliafnm.

H nial

7

b „

6 „

1

1

1 „

1 „

1 ,

von Vida viUom (Bonn 193b) aus 5 Stueken:

Bofryiis duerea 3 inal

Fns. solmii 1

Fus. s])(‘c. (arfhrosporioides) 1

und von Vida uarhoneusis (Laiidsberg/W'arthe 1937) aus b Stiicken:

lihizorf. solan i 5 mal

Fus. orthoceras 5 ...

e) Liipiniis aiigiistifoliiis, L. Iiiteiis, L. albiis.

1. Welke init Fulikrankheit.

Sy mj)tonie: Knde Juni bis Anfang Juli tritt bei alien drei Arten

baufig eine Welke ein, die zuerst die jungsten Blatter erfabt, sehnell

nach unten fortschreitet und sehlieBlicdi die gauze Pflaiize vorzeitig

zuni Absterben bringt. Die Fiederblatteiien bleichen, rollon sich ein

Oder klappen an der Mittelri})})e nach oben oder unten zusammen und

hiingen ebenso wie dit^ Blattstiele nach unten. Nach und nach brauneii

und vertro(*.knen die Blattchen und fallen in der Regel ab, wahrend die

Blattstiele aufrecht stehen bleiben (Abb. b). Nur bei L. lufeus bleiben

sie meist an der Pflanze hangen (Abb. 7). Bei L. angustifolius zeigen

die Fiederblattchen vor dem Welken oft eine rOtliche Farbe. Die Stengeb

spitze kriimint sich (Abb. (i) und wird braunschwarz, wobei das Dewebe

einschrumpft. Zuwcilen wird der ganze Stengel braun, oder or weist

braune Streifen auf. Die Rinde des Stengelgrundes und der Wurzeln ist
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Abb. G. Lupin us anguslifolius, Sorto Blaiie v. Songl)iis(;lis INIiinchebergor

Orun flitter- Sul31upiTio, Bonn, 20. 7. 30. .3 and fiifikrariko rflanz(?n.

Ergobnis chT Isolation s. S .407— 408.

Abb. 7, Lupinus luleus, Sorte Gel be v. Senghiischs Munch(Onager Griinfuttei-

SuUhipine, Bonn, 30. 7. 30. Links eino gosnnde, reclits 2 wolko- nnd fufikranko

I^flanzen. Ergobnis dor rsolat.it)n s. S. 408.
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gebraunt, zuweilen geschwarzt, oft eingesuriken and verinorscht. Das
kranke Gewebe ist von Mycel durchwuchert. Seitenwurzeln sind spater

vielfach garnicht niehr vorhanden.

Der Zentralzylinder der Wurzel and die Gefafie des Stengels sind

bis zu etwa 15 eni H5he braun bis rotbraun, zuweilen grau verfarbt.

Viele GefafJe haben gebraunte Wandc und sind haufig mit braunen

Massen angefullt. Mycel wurde in den Zellen des Zentraizylinders

(nicht nur in den Gefafien) bei L. angmlifolius und L. albus bis etwa

10 cm nach oben gefunden, bei L. luteMs jedoch nicht. Die Welke kann
vor, wahrend oder nacdi der Bliite zuin Durc^hbruch kommen und damit

den Hiilsenansatz ganz oder teilweise verhindern. Friihzeitig befallene

Pflanzen bleibcn iin AA^uchse erheblich zuriick (kranke Pflanzen von

L. amjuslifoUus 15 cm, gesunde (55 cm lang).

Auf dem Pelde trifft man die Krankheit in der Hegel nesterweise

an. Niclit sclten kommen ganze Bestande nicht zum Hiilsenansatz.

Bittere und siiBe Lupinen l(uden in gleicher Weise. Tm folgenden werden

die von den diei Lupinenarten isolicrten Pilze zusammengestellt.

Lupi n n s av (justifoliu s.

Auch hier zeigten sich starke ITnterschiede in der Besiedlung bei

den einzelnen Herkunften. So warden von einer Herkunft aus Bonn
193() (Abb. ()) aus 12 Stiickon isoliert:

Rhizorkmia Ksolami 12 mal

F'us. equi^seti 3 ,,

Fus. mlani 2

nivale var. majns ] ,,

und von einer anderen Herkunft (Bonn 1937) aus 14 Stiicken:

Fufi. oJciff<pori(w 11 mal

J. pinodella 4

Phoim spec 2 .

Das Isolationsergebiiis spricht dafiir, daB im ersteren Falle Rhi-

zoctonia Holani, im anderen Fus. oxysparum hauj)tsachlich an der

Schadwirkung beteiligt sind.

Tnsgesamt zeigte sich folgejides Ergebnis

:

Aus 9 Stiicken von Seitenwurzeln, die nicht desinfiziert, sondern

nur steril abgewascheii waren (Bonn 1937), warden isoliert:

Fm. solam G mal

Fus, amnacetim 2 ,,

Fus, oxysporum 1 ,,

nichts 3 .
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Aus 97 Stiicken von Hauptwurzeln und unteren Stengol*

teilen einiger Herkunfte (Landsberg/W., Petkus/Mark, Halle, Hohen
heim/Wurtt., Bonn) wiirden isoliert:

Fufi. oocysporurn ... 27 inal

Pythium de Baryanum 22 ,,

Rhizoct, solani .... 21

Fufi. solani 18

Fus, amnacemn ... 11

A, pinodella 9

Fus. orthoceras .... G

Alternaria spec. . . . G

Phorna spec 5

Fus. samhucinmn 5 mal

,, equiseti 5 ,,

nivale vsir. majus . . 4 ,,

lateritium (v. minus ?) 2 ,,

lateritium (v. uncina-

iurn'i) 2 .,

Mycosphaerella pinodes . . 1

Fus. spec. (70 hi) 1 ,,

nichts 4

Aus 8 Stiicken vom mittlcren Stengel wuchsen 2mal Fus.

oxyspornm und 1 mal nichts aus.

A. pinodella wurde also auch an der Stongolbasis von L. angusti-

folius festgestellt

.

Lupinus luteus.

An 34 Stiicjken der Stengelbasis und Hauptwurzeln von 2 Herkiinften

(Bonn 193G und 1937) fanden sich:

Fus. solaiii .... 2G mal Mycosphmrella pinodes ... 1 mal

F^is. avenacenm . . 4 ,, Fus, spec, (artlirosporioides) .1
Pylhiumde Baryanum 4 ,, Fus. nivale var. majus ... I

Fus. oxys'portm . . 2 ,, Phoma spec 1

Rhizoct. solani ... 1 nichts 1

Lupir}us albus.

Die beiden untersuchten Herkiinfte uiiterschieden sich im Befall

wesentlich. So wurden von Pflanzen, die am 7., 14., 20. und 24. 7. 1937

in Bonn dem gleichen Schlag entnommen warcn, aus 29 Stiicken isoliert:

Pythium de Baryanum . 18 mal

Fus. oxysporum 17 ,,

Fus. solani 10 ,,

Fus. avenaceum 3 ,,

und von einer Anzahl Pflanzen aus Petkus/Mark (1937) aus 1() Stiicken:

Rhizoct. solani 15 mal

Fus. nivale var. majus 3

Fus. oxysporum 2

Fus. solani 1 >> •
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2. Welke ohne FuBkrankheit.

AuBer der soebeii benchrieberien Welke mit FuBkrankheit wurde

eine solche ohne FuBkrankheit an einer Pflanze von L, angustifolius

(Bonn 1987) festgestellt. Sie stand init Pflanzen, wie unter 1. be-

sehrieben, zusammen und zeigte die gleichcn Welkemerkmale wie

diene. Die Wurzel erschien jedoch auBerlich gesund. Der Zentral-

zylinder war aber an einigen Stellen unter der Rinde und auch ini

liinern blaulich gefiirbt. Bis zur Hohe von 20 cm wurde im Stengel

Mycel gefunden. An 7 St iicken der Hauptwurzel wurden festgestellt:

Pylhinrn de Baryannnt mal

Fhh. fsolani 5

Fits. oxy.sporii7n 8 ,,

Phowa s}) I

und an 2 Stiicken des mittleren Stengels in 15 cm H6he iiber dem Boden:

A/.S*. mlavi 2 mal

F(t,s, oxynpormn 2 ...

Die oliigen Angaben uber Symptome und Fundort dieser kranken

Pflanze lassen die Annahme zu, daB sich im (iefolge einer e^chten Welke-

krankheit eine FuBkrankheit entwickein kann. Dafur spricht namentlich

das Auftreten dieser Pflanze inmitten gesunder. sowie welke- und fuB-

kranker Pflanzen mit den unter 1. ..Welke mit FuBkrankheit^ be-

schriebenen Symptomen aiif dem gleichen Felde. Daniit im Einklang

steht das Isolationsergebnis. Es besteht daher die Miiglichkeit. daB die

an irgend einer Stelle eingedrungenen Welkeerreger das (lewebe von

innen nach auBen fort sc lireitend zerstoren und schlieBlieh eine FuB-

krankheit hervorrufen (s. Apjiel und Schikorra 191)7, S. 1S5).

Betrachten wir zusammeiifassend das Ergebnis der Isolationen

von den 8 Lupinenarten. so ergibt sich ein wenig eiiiheitliches Bild.

In der Hauptsacdie liberwiegtai Fnmriuw-AYi{.n\ und zwar Fumrium
solani und Fuf<. oxysporum

.

in einigen Fallen Phizoclonia mlani und

Pythwm de Baryamnn. Auffalligerweise wurde von keiner der zahlreichen

Lu})inenproben, wie auch von den iibrigen Leguminosen, Thielavia

hafiicola isoliert, obwohl die'siun Pilze naidi den Angaben von Berkner
und anderen Autoren (s. Jdteraturubersicht S. 7) als Erreger von FuB-

krankheiten an Hiilsenfruchten eine bedeutende Rolle zukommen soli.

t) (ilyeine hispida.

1. Welke mit FuBkrankheit.

Ende Mai 1937 starbeii viele Pflanzen auf einem Sojafeld liei Kbln

nesterweise unter Welkeerscheiniingen ab (Abb. 8). Kranke Pflanzen er-
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reichteii nur eine Hohe von 8—15 cm im Verglcich zu 20—25 cm bei

gesunden. Die Pflanzen wurden bleich, die Blatter vergilbten, rollten

sieh zusammen und starben von unten nach oben ab, bis auch der Vege-

Abl). <S. (ilycine hispula, Koln, 29. 0. ‘17. LuokenluittcT Bestancl infol^p vor/j^itij^on

Abstorlx'ris Pfiaiizt'n unt(*r mil Fubkrankhoit.

tations{)unkt von dei* Welke ergriffen wiirde (Abb. 0). l)i(‘ Binde der

Hauptwurzel war gebraunt und vermorscht, zuweilen batte es den An-

Abh. 9. (ilycine hf.spida, Koln, 29. H. 87. Pflaiizon aus dcm B('stande in Abb. 8.

Links 4 krank(\ davoTi 8 w(‘lkf‘, rccbts oino gesurido Pflanzo.

Krgobnis dor Isolation s. S. 411.

schein, als ob sie angefrcssen sei. Viele Pflanzen bildeten iiber der zer-

stOrten Zone Adventivwurzeln.
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Aus 29 Stu(?ken der Haiij)twurzel und Stengelbasis wurden isoliert

:

Fnsarium oxysporum . .27 mal Fusarium solani .... 2 mal

Khizoetonia solani ... b ,, Fusarium nivaleYSbr.majus I

Fusarium spec. (118 ij) . 3 ,, Phoma spec 1

Am Stengolgrimd und an der Haiiptwurzel von welkekrankeu

Pflanzen von schwachlicher Entwicklung (Bonn, (rielien, Dikopshof/

Rhld.), deren Wurzelriude vermorscht und deren Zentralzylinder grau-

l)raun verfarbt und von Mycel durchwachsen war, wurden folgende

Pilze isoliert (ohne zahlenniaBige Festlegung)

:

Bhizocfonia solaui

Fus. orthoreras

Fus. sohmi

Fus. avanaranyn

Fus. nivale var. majus

Fus . samhucinum

Fus . la teritiu

m

(var . u nvinatnm ?

)

Fus. vouyhiiivmis (var. ciiriuum l)

Fus. spec. (22 S2 )

A svoch yfa pi11odella

Phoma spec.

2. Sklerotineiikra nkheit.

In cin<»m Falle wurd(‘n nach langer, feiK^hter Witterung an einer

windgeschutzten Stello des Bonner AVrsuchsfeldes Ende Oktober 198(3

PflaiiziMi f(\stgestellt , dei’en Stengel und Hiilsen gebleicht und innen

und aulJen init Sklerotien behaftet waren.

II. Versiiehe zur Feststelhiiig der Pathogeuitiit einiger isolierter Pilze

und die diireh sie hervorgenifeiieii Kraiikheitshilder.

Wie in Absclinitt I ausgefiihrt wiude, traten bei den einzelnen

Krankheitserseheinungen einige der isolierten T^ilze in den Vordergrund.

Sie kehrt(Mi bei alien Wirtspflanzen mehr oder weniger haufig wieder.

Mil ihnen, namlieb mil ^1. pinodella, M. pinodes (zum Verglcieh auch mil

A. pisi), Bhizoctouia solayii, Fusarium solani. Fus. oxysporum. Fus.

orihoceras und dem unbestiminten FusariymStfinmi 91 a^, vurden

Infektionsversucbe zur Feststellung der Pathogenitat angestellt.

a) Methodik.

Metbode 1. Zwecks Bodeninfektion wurdc zunacbst ein Gemisch

aus 2 Teilen Versuchsfelderde und einem Teil feinem Rheinsand in

viereckigen BlumentOpfen von 12 x 12x 12 cm® 2—3 Stundeii in
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strOmendem Dampf entkeimt. Wahrend der Versuchsdauer standen

die Topfe iin Gewachshaus in feuchtem Torf, um die Feiiohtigkeit in

ihnen eiiiigermaSen gleichmafiig zu halten. Die Pilze wurden in Erlen-

meyerkolbchen von 300 ccm Inhalt auf sterilisiertem Reis (40 ccin Reis,

80 ccni Wasser, Stunde bei 1 Atinospharen Druck ini Autoklav)

etwa 3—4 Wochen bei ungefahr 20 ® (' herangezogen. Der Tnhalt je

eines Kolbchens niit Pilzkultur wiirde 4 cm unter der Oberflilche je eines

Topfes ausgebreitet und wieder mit Erde bedeckt. Etwa 5 Tage spMer

warden die in 0,l%ig©r Sublimatl^^sung 15 Mimiten gebeizten and ge-

nligend lange Zeit gewasserten Samen so in den Boden gebra(*ht, daB sie

nicht mit dem Pilzsubstrat in Beriihrung kamen. Gleichzeitig wurden

die TOpfe mit einer Aufschwemmung von Kndllchenbakterien (,,Radi-

oing ‘) libergossen.

Nachteilige Polgen fiir die l^flanzen durch das organis(;he Material

des Pilzsubstrates lieBen sich nicht feststellen. in dc‘n eisten Versuchen

wurden neben Kontrolltopfen ohne Zusatz auch solche angesetzt, die

mit einer sterilisierten Kultur des Pilzes auf Reis besehiekt waren. In

beiden Fallen wuchsen die Pflanzen gleich gut. In einem Versucdi,

bei dem mehrere Wirtsarten auch mit einem sich als nicht patliogen

erweisenden Stamm von Khizoetonia solani infiziert waren. standen

samtliche Pflanzen ebenso gut oder gar etwas besser als Kontrollen

ohne organisches Material. Aus diesen (Irlinden wurden im wciteren

Versuchen die Kontrollen nur noch ohne solchen Zusatz angesetzt.

Mit A. pmodella wurden auBerdem nach zwei aiideren Methoden

1 nfektionsversucdie durchgefiihrt

.

Met h ode 2. Die Wirtspflanzen wurden mit einer Konidien-Auf-

schw’^emmung im Tojif- und Freilandversuch ube^rspriiht. Bei den Topf-

versuchen wurden die unter Methode 1 beschriebenen Blumentopfe

verwandt und je 4 zusammen in eine feuehte Kamnier gestellt. Als

solche dienten Glaskasten, die in wassergefiillten Zinkuntersatzen

standen. Die Konidieii-Aufschwemmimg wurde abends mit einem

Verstauber uber die Pflanzen gespriilit. Dicse blieben den nachsten Tag
liber in der Kammer stehen. Die KontroIltOpfe wurden ebenfalls in

Kammern gestellt, aber mit gewohnlichem Wasser liberspriiht. Uber
einen Freilandversuch nach dieser Methode wird unter dem Kapitel

,.Anbau widerstandsfahiger Sorten“ in einer folgenden Mitteilung

berichtet.

Methode 3. Die Samen wurden nach Beizung in 0,]%iger Subli-

matlosung und Wiisserung wie bei Methode 1 24 Stunden lang in einer

Konidien-Aufschwemmung zum Quellen gebracht und dann in die be-

schriebenen Blumentopfe mit desinfizierter Erde, wie bei Methode 1,

oder in Volk’sche VegetationsgefaBe ausgelegt.
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h) Er^ebnisse der liifektionKsyersiiehe.

1. Ascochyta pinodella.

In Vorversuchen (Herbst 1935) erwies sich ein aus der Stengelbasis

von Pisurn sativum isolierter Stamm (20 fi) nach Infektion (Methode 2)

im Topfversiuih an Pisurn^ sativum pathogen. An den Blattern ent-

standen sehwarze Fleckc von unregelmaBiger Gestalt, die zerstreiit

mit Pykniden (einzellige Ckmidien) besetzt waren nnd der] im Freiland

gefundencn Flecken cntsprachen (s. auch L. K. Jones 1927; Wehl-
biirg 1932 S. 3). An den Stengeln, besonders in den Blattaehseln

traten iinregelmaBige Schwarzungen aiif. Bei Bodeninfektionen mit

Agarkulturen (Methode 1 )
zeigten die aufla ufenden Pflanzen gcschwarzte

Stengelbasis und Wurzeln. Von diesen Pflanzen wurde der Stamm 20

riickisoliert.

Urn festzustelleii. ob die von versehiedenen Wirtspflanzen isolieiten

Stamim‘, die morphologisch gleieh erschienen, auf ihren eigenen Wirts-

])flanzen starker pathogen als auf anderem sind, fiilirte ich Kreuzinfektionen

(Methode 3, VegetationsgefaBe) dureh. Dazu bcnutzte ich den erwahnten

Stamm 20 f^ von Erbsen. die Stamnie 17 d^ von Vida faha und 0 14 von

Soja. Es zeigte sich, daB jeder Stamm alle drei Wirtspflanzen angriff

und von jeder riickisoliert werden konnte. Bie stiirkste Schadigiing

erlitt dureh all(‘ drei Stamme gleudimaBig Pistnn. sativum, wahrend

Glycine hispida gleichmaBig weniger stark angegriffen wurde. Vida

faha nahm (due inittlere Stellung ein. Besondere Sirezialisieraing auf

eine dieser drei Pflanzenarten liegt also hier nach den bisherigen Ver-

suchcn nicht vor.

Es erhob sich nun die Frage. ob Unterschiede der Pathogenitat

in B(‘zug auf die gleiclu' Wirts])flanze iint(‘r versehiedenen Herkiiiiften

des Pilzes bestehen. Zu dein Zweek fiibrte ich lk)deninfektionen nacli

Methode I bei Pisurn sativum (Konserva-Mark) mit 17 von dieser Wirts-

|)flanze isolierten Stammen (lurch. Darunter waren zwei riickisolierte

Stamme, 2() f^ (s. oben) und 00 Ug, weiter zwei Stamme von Pisurn

arvense. zwei von Vida faha. dabei der riickisolierte 17 di (s. oben), drei

von Lupinus augustifolius und der riickisolierte Stamm 0 i4 (s. oben)

von Glydue hispida.

Samtliche Stamme erwiesen sich als hochgradig pathogen. Nach-

deni die Pflanzen zunachst normal aiifgelaufen waren, zeigten sie bald

im Vergleieh zu den Kontrollen bleiches Aussehen und sehr schlechtc^n

Wuchs. l)ie Hauptwurzel war bei fast alien Pflanzen zerstort, Stengel-

basis und Seiteimmrzeln, soweit vorhanden, geschwarzt (Abb. lO).

Rtickisolationen 8 Wochen nach deni Auflaufen zeigten, daB die Pflan-

zen von Ascochyta pinodella befallen waren. Der Stamm 20 f^^ konnte

jetzt zum dritten Male riickisoliert werden.
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Auch in diesein Versiich haben sich also keine Unterschiede der

Pathogenitat unter Stammen verschiedener Herkunft feststellen lassen.

2. M ycosphaerella pinodes.

In derselben Weise wie oben fiir A, pinodeUa geschildert, stellte ich

gleichzeitig mit einer Anzahl Stammen von M. pinodes rnfcktionsver>

suche an. Dabei wurdon 12 Stamme von Pisum sativum, 2 Stamme voa

Pisum arvense, 1 Stamm von Lupinus angustifoUus, 1 von L, lutevs,

1 von VicAa sativa (von Blattern) und I von Vida villo^sa (von Blattern)

benntzt.

Abb. 10. Pffiuni mlwam, Sort(‘ Konsorva-Mark. Hocb'ninb'ktion (.\b*tiHKl«‘ I,

S. 411) nut Ascochyia pinodeUa Jones (Statniu Sainen ausgek'gt am .S. 11. J7;

phot, am 11. 1. JS. Bc'fall: A. pinodeUa (Kiiekisolation). Links eino gesimdc* KontnJI-

pflanze, recbts zwei kranke Pflanzen.

Alle Stamme zeigten hohe, jedoch nicht so starke Patliogemitat

wie die von A. pmodella, Nach normalem Anflauf blichen die Pflanzen

ebenfalls aus und blieben kiirzer als die KontroUpflanzen (Abb. 11).

Die Haupt- und Seitenwurzeln waren in gleicher Weise, jedoch nicht

so stark angegriffen wie durch A. pinodeUa (Abb. 12)^). Durch Riick-

isolationen 5 Wochen nach dcm Auflaufen wurde der Befall mit M, pino-

des bestatigt. Unterschiede in der Pathogenitat der einzelnen Pilz-

stamme waren auch hierbei nicht festzustellen.

1) Das AusinaB der Schadigung der Pflanzen in Abb. 10 kaiin nicJii ohne

weiteres mit dem in Abb. 12 verglichen werden, da die Pflanzen z\i verschic'dener

Zeit dem Bodon entnominen warden.
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Abb. 11 iirid 12. Pisum
sativum, Sorto KonscTva-

^lark. (Mi‘-

tliodc*!, S. 411) in It iV/ yyco-

spharreila pt nodes (IlcTk.

u. Blox.) Stori<‘ (Stanun

M|> 4 ). SaiiK'ii ausgeingt

am ‘1. 11. .‘17
;
phot . am 17.

1:^. .S7. Bnfall: M. petwdes

(Hiickisnlatioii). Ijiiiks t'ino

g(‘Mind(‘ Koritrollpt’laiizf,

molds 2 krank(* l*flanz('n.

Abb. II

Abb. 12.
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3. Ascochyta pisi.

Zurii Vergleich mit A. pinodella und M. pinodes wurden niit Hilfe

der soeben geschilderten Bodeninfektionen auoh 6 von Erbsen-Hulsen

und -Sainen gewonnene Stamme von A. pisi gepriift. Mit Ausnahme

weniger Pflanzen, bei denen die Hauptwurzel kurze, gebraunte Zonen

(Riickisolation A, pisi) aufwien, fand keine Schadigung der Pflanzen

Htatt.

K, r> 7

Abb. la. liif(*kti(>nsverMi(‘h (Met bode 1, S. 411) mit Rhhovtonia sola}n~ K. mid

(Mtiigen Fasartum’ArXtm Kut Pisitni mtivnm 1— h und Lup, (irKjustifolwa (i 7.

1 = Fm, solan I (Tab, 4, lIKiag), 2 = Rhizoctonia solani (Tab. 3, lOtui,), beide

aus d(‘r glei(*lu‘n Pflanze v'oii Pis. saticmn isoliert, -- Rhizocionia solani (Tab.

114ai) von Pis. saliviini 4 ~ Fas. orthoceras (Tab. 4, 142b.2), oau.b - Rhizor-

(Tab. .'k 142 bi), beide von Vicia narbonensis laoWorty ~ Kontrolie zn

Pis. salivun), 6 - Rhizoctonni solani (4'ab. H, 142bi), 7 — Fas. orthoceras (Tab. 4,

142b2), lieide von ViriO' narbonensis isolk'rt, — Kontroll(‘ zu Lup. ampisli-

jolius. SaiiK'n ausgoI(3gt am 24. 9. 87;j)liot. 21. 10. 87.

Nachdem Wehlburg (1932) und Brandenburg (1935) durch

Sameninfektion (Methode 3, S. 31) mit den eben genannten 3 Pilzen

bei Pisum satimim ein gleiches Bild der Schadigung erreicht haben,

ist die Feststellung wesentlich, daB nach den soeben geschilderten Ver-
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suchen die Sch<adwirkung in derselben Weise und im gleichen AiismaB

auch bei einer Tnfektion vorn Boden aus Htattfindet.

Hinsichtlich der Kiankheitsbilder, wic sie in den Infektionsver-

suchen mit den drei I’ilzen der Ascochyta-VxYVi\ii^e auftreten, Bei bc^sonderB

darauf hingewiesen, dafJ in keineni Falle eine rotbraune Verfarbung den

Zentraizylinders beoba(^htet wnrde. Dienew Ergebnis bestatigt die im
Freiland gemaehten Beobachtungen iiber die einzelnen Ty})en der

Befallsformen.

Ab}>. 14. Jyuplrnifi albums, a h J4odeiiinfc‘kti(»ii (Methodt' 1, S.411)init Rhizoctoiiia

fio/arif Iv. (Tab. 8, Stainiii 142b,) von \' icfa narbonenfiis i'^olivrt, K = Kontrolb*.

Sainton aiisgiOogt am 24. 9. 87; ])b(>t. am 21. 19. 87; s. Abb. lo luid 16.

4. Jilf i zocton ia sola n 1.

Eine grObere Anzahl R/rizorfonia-HUiinme. die v^on den in Frage

koinmenden Legimiinoseii isoliert warcn. warden an den eigenen Wirts-

pflanzen inid an anderen diirch Bodeninfektion (Methode 1) auf ihre

Abb. 15. Dvr glvicht' Topi' vvio in Abb. 11, a. In dor MiUo 2 iimg<‘falIono Pflanzon.

Pilot, am 21. 19. 87; s. Abb. 16.

Pathogenitat gcpriift. AulSerdein warden 1 vcm Botklee. 1 von Kohl

luid 2 von Kartoffeln (pockigen Knollen und weiBhosigen Stongein)

gewounene Stamme an verschiederum Leguminosen gcpriift. In Tabelle 2

Zeitschrift fiir Pflanzeukrankheiton und Pfliinzenwhutz. XXXXIX' 27
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(S. 421) ist ein im Friihjahr 1937, in TabelleS (S. 422“ 423)ein imHerbst
1937 durchgefiihrter Versuch dargestellt.

J)er Erfolg der Infektion zeigte sich in vielen Fallen schon beim
Auflaufen der Samen. Die am starksten pathogenen Stamrne befielen

die ini Boden ruhenden Samen derart, daU sie garnicht zum Keimen
kamen (Tab. 3, Stammc 66c'i, 139j R, IHa^, lOGa^ auf Pisum sativum,

70 gg auf Lwpinus angustifoUus und 142bi auf Lupinus angustifoUus

uiid L. I’uteus, ferner die Abb. iSg, IBs). Zuweilen gelang es Lupinen-

pflanzcheii, mit ihren Keimblattern

die Erdoberflacdie zu erreichcn;

sie blieben aber dann im Boden

stecken oder fielen um, wenn sie

etwas weiter herauskamen (Abb.

14, 15 und 10). Die Keirablatter

waren dabei meist stark befallen

und blieben z. B. bei Lupinus albns

geschlossen (Abb. 10). Hypokotyl

und Wurzel waren entwx^der ganz

zerstort oder zeigten braune ring-

artige, eingesunkene Zonen (Abb.

10). Aus nieht aufgelaufenen Sa-

men und den befallenon Pflanzen*

teilen von Lupinus alhUs wurde

Rhizoctonia solani riickisoliert.

Die meisten Wirtspflanzen, die

in ihrer Jugendentwicklung nicht

,

sehon abgestorben waren, blieben
Abl). 1 (). J..iiiks 8 kr{iiik(‘ l^flarizon aus , . . ,^r ,

. rp, M 1 .
menr oder weniger irn VVuchse

a('ni lo})l 111 Abb. la, r<*(*bts eine go- ^

sund(*. Kontrollpflaii/o. a: uingofalien; zuruck (s. labello 2). Stengcl-

Wurzol ganz, Uypoc()tyl zii % zerstort; basis und Wurzeln waren schwarz-
Kotyledoneii befallen, b: VVurzelsf)itze, braun oder brauii gefarbt. Der
AN urzellmJH un,l AnsHtz«tdl<> .l.-r K'oly-

Zentralzylinder zeigte eine schwa-
ledonen befallen, gebrannt und ein- i i

Kosunken. c: Wurzolnpitzo and VVur-
che Braunung

;
viele GeiaBe hatten

zcllials w.(' !)(>]• J) befallen. Hei den braunc Wande und waren von

8 kranken Pflanzen bffnen sieh di<> brauiieil Massen erfullt. Eine
Kotyledora^n niclit. Jdiot. 21 . 10 . 87

; cigentliche Welke konnte jedoch
s. Abb. 11 und 15

. nicht beobachtet werden. Bei

Riickisolationen von alteren Pflan-

zen w'uchs in jedem Falle Rhizoctonia solani aus den Stucken aus.

Selbst die Stamnie 154ai und 17 gg, die an Vida faba naeh dem Stand

zu urteilen, garnkht pathogen w'aren (Tabelle 3), konnten von der

sehwach angegriffenen Hauptwurzel einiger Pflanzen riickisoliert

werden.
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Fast alle Stamme haben sich an ihren eigencn Wirtspflanzen,

soweit sie an diesen untersiicht wurden, als pathogen erwiesen, wobei

bisher nur der von Soja isolierte Stamm 22 p4 (Tabelle 2) eine Ausnahme
machte. Aiich an den anderen in den Versuch aufgenommenen Pflanzen

zeigten sich die Stamme, wenn auch unterschiedlich, pathogen. Dabei

zeichneten sich die Stamme 6B (von Pis. sat.) und 70 gg (von Lup. ang.)

(Tabelle 2) und 142 b^ (von Vic. narh.) (Tabelle 3) durch hochgradige

universelle Angriffskraft aus.

Die in dem Versuch im Fruhjahr 1037 von anderen als den Aus-

gangswirten riickisolierten Stamme behiclten den letzteren gegenuber

bei dem Versuch im Herbst 1037 ihre Pathogenitat bei. Der Erbsen-

stamm b() Cj, der im Sommer von Lnipinus angnstifolins (Tabelle 2)

als neuer Stamm 13!) j
R riickisoliert war, zeigte ini Herbst an Erbsen

die gleiche Angriffskraft wie der Originalstamm 60 (Tabelle 3). Ebenso

verliielt sudi der Lupinenstamm 70 gg, der von Vida faba (Tabelle 2)

als neuer Stamm 130., R riickisoliert war. Die im Herbst 1037 bei

13!) 3 R im (legensatz zu 70 gg auflaufenden Lupinen (Tabelle 3) starben

sehr liald ab, so daB die Infektionsbilder beider Stamme als gleieh

bctrachtet werd(‘n k()nnen. Ein ahnliehes Bild lieferte der Erbsenstamm

77 fj, der von Vida faba als 130 gR riickisoliert war. Eine Speziali-

sierung der Stamme auf bestimmte Leguminosen laBt sieh in den bis-

herigen Versuclien nicht naehweisen.

Die beiden Kartoffel-Stamme unterschieden sieh von den Legu-

minosen-Stammen durch geringere Pathogenitat (Tabelle 3). Nur der

Stamm 152 a, war bei Liipivns angnsHfolivs sehr stark pathogen. An
Pis. safivwn. Vida faba und Lupimis albus waren beide Stamme nicht

pathogen. Der von Kohl isolierte Stamm loBa^ dagegen zeigte sehr

Starke Pathogenitat an Vida faba. Vida saliva und Lup. angnstifolins.

mittlere an Pis. sativum, geringere an ljupinus lufeus und gar keine

an Lupinns albus.

Aus den vorliegenden Versuchsergebnissen geht hervor, daB Rhizoc-

tonia solani auBer Lupinen auch Pis. sativum. Vida faba (beide in

auBerordentli(di starkem MaBe). Vida saliva und Glycine hispida

angreift.

5. Fusarien.

Zum Vergleich mit Rhizootonia solani wurden zur glcichen Zeit

und in gleicher Weise wie bei dem in Tabelle 3 dargestellten Versuch

Infcktionen mit einigen Stammen angesetzt. Dazu wurden

Fus. solani, Fus. oxysporum. Fus. orthoceras und der nicht bestimmte

Stamm !)1 verwendet. Das Ergebnis ist in Tabelle 4 (S. 424— 425)

zusammengestellt

.
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Die benutzten Stamme haben ihre Wirtspfianzeii laiige

nicht so stark angegriffen wie Rhizocto^iia solaiii, Ein Vergleich der

Tabelleu 3 iind 4 laBt diese Tatsaehe leicht erkennen. Irii einzelnen gelit

das besonders aus folgendem hervor: Von ein und derselbon Erbsen-

pflanze wurden der Stamm 10b ag von Fusarium solani und der Bhizocfo-

/n‘a-Stamm 100 aj isoliert, sonst nichts. Der erste zeigte nur geringe

Pathogenitat (Tabelle 4 und Abb. 13 j), der zweite sebr starke

(Tabelle 3 und Abb. LSg) an Pisum sativum. Von ein und derselben

Herkunft von Lupinns arngustifalius wurden der Stamm 70 Cg von Fus.

solam und der Rhizoctmiia-Htamm 70 gg gewonncn. Der erste verursachte

nur gcringen (Tabelle 4), der zweite sehr starken Befall (Tabelle 3) an

Lupinus angustifalius. Gaiiz gleieh liegen dieVerhaltnisse bei Fusanunt

arthoceras, wie ein Vergleich der Stamme 142 bg in Tabelle 4 und 1421)^

ill Tabelle 3 an verschiedtmen Wirtspfianzeii lelirt.

Der Auflauf der Pflanzen war im Gegensatz zu den Versuehen mit

Rhizacfania salani groBtenteils normal. Jedoch trateii bei Lup. angusti-

falius und Lup. luteus Scliadigungen dor keimendeii Samen und jungen

Pflanzchen durch Fus. salani und Fus. oxj/sparum ein (Tabelle 4). Im

weiteren Verlauf der Versuehe machten sich geringere oder grOBcMC"

Hemmungen des W^achstums der Pflanzen bemerkbar. B(u starkerca*

Pathogenitat der Stamme waren Stengelbasis, Haupt- und Seiteiiwurzeln

gebraiint oder bei Vida, faha geschwarzt, die Rinde vcTinorseht. Dei*

Zentralzylinder zeigte niakroskopisch siehtbare Verfarbungen fta(4i Kot-

braun und ini Sehnitt GefaBe mit gebraunten Wanden und teilweise

mit brauncm Inhalt. Am 13, 1. 1038 bei Vida faha durchgefiihrte

Ruckisolationen lieferteii in jedeiii Falle. aucli bei den aiiseheincaul

nicht pathogenen Staiiiiiien, den Ausgangspilz.

Bei schwacherer Pathogenitat zeigten manehi^ ITlanzen leicht nach

Braun verfiirbte Stellen an der Hauptwurzel.

Unter den Stammcn von Fus. salani verursachten einigo auch bei

laiigerer Versuchsdauer keinerloi S(;haden. wahrend dor Stamm 50 bj

von Erbsen und die Stamme von blauer und gelbcr Lupine ilire Wirts-

pflanzen mehr odor weniger stark angriffen. Die Herkiinfte voii Fus.

axysparum. Fus. arthmeras und der Stamm 01 a^ erwiesen sich, wcain

auch mit unterschiedlicher Stiirke, in jedern F\alle zum Angriff befahigt.

Zwei Vergleiche mOgen die in diesen Versuehen im allgemeinen sich z(‘i-

gende starkere Pathogenitat von Fus. axysparum gegeniiber Fus. salani

belegen.

Aus deni gleicheii Material {Pis. arvenst) wurden der Stamm PiOug

von Fus. solani und der Stamm 120 a
j
von Fus. axysparum isoliert.

Der erstere erwies sich als nicht, der zweite als stark pathogen an Pisum
arvense (Tabelle 4). Von ein und derselben Herkunft von Lup. anyusii-

falius wurden der Fusarium soZani-Stamm lllb^ und der Fus. axy-
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Tabello 2. Ergebnis eiiies InfektionHversiiches niit einigen

Stiiinmen von Rhizoctonia solani K. bei verschiedenen Le-

guminosen (Methode 1, S. 411). 25. 3. 1937 bis 27. 7. 1937.

Stamm

1

Isoliort

von

J^ls.

satir.

(Mahnd.

Vikt.)

Vic.

faba

(Wads.)

1

Vic.

sat/r.

!

,
1

Lup.
1

an</.

Lup.

luf.

Soja

h isp.

Anzalil d(‘r 1

1

1

!

aiispologlon 1

i

San ion H) 10 10 If,
1

10 ' 10

Ivon- Aiiz.
1

t rollo lob. 14 15 11 12 1 10 15

tol --
,

—
\ jt\np:v fv\u 1(H) 50 >100 50

! 12 30

()(» (•

,

Pfs. »(ttiruni Anz. J*flz.

Kons.-Mark 1(4). • • • 1 • •
tot - - - —
Lan^ii'/oin 35 - -

tWI b
^

Ptfi. saitrtnn- Anz. Pflz.
j

X’lktoria lob. 7 iO 1 1 i
4 10

tot 7
1

:i —
l.ian^i(‘/oni 25—1)5 15 r)5>i(K» 15 (iOj 15 30

771', P/s. sat/vunt Anz Pflz.

X’iktoria lob. 15 7 3 I • 13

tot 0 2 2

lai!i^(' Vni 75 40 SO- KM) 70 - 15-20

1
" K 2

V ic. faba Anz. IMlz.
'

lob. 12 :i 14 • • 1

1

tot 0
I 12 s

1

i'»

' ban^o/oin
;

SO 40 00
1

I

I'/V. sfit/ra
1

Anz. Wiz. (

I

1(4). i
15 13 2 2 !

• 1 10
1

;

tot 1
— ^

i

7

j

ban^o cm 1 70 l(M)| 40 KM) 50
I

35

7'»u/
[

Ijun. “Anz. Pl'lzT”
"
"i

t

(tnif/ist/johus, lob # ' • 1 :
•

;

•
tot - —
ljany(\(*ni i 30 10 —

SJm, htlois Anz. Pfiz.
j

1“

i

1(4). 0 13 7 • 5

tot j 2 1 1 0 ()

LanjLr('/o!n ! 00 70 40 SO - 0- 20

(jflf/c/nc Anz. Pflz. 1

^
i

h /spida 1(4). 12 4 0 * 2
'

• 10

tot —
1

1
'

3 i

ban^(' 'em SO 45 jSO KM) 40 ' 30

S
1 Phas. Anz. Pflz. I

vulijnris lob. 10 u 7 • •
1

13

tot - 2 s
i

I^ango/oin 70 50 00 -KM)
'

i 30

1 a
, Brassim Anz. FM'lz.

1 •
1

oleracea lob. 12 8 •
i

• 0

tol

! 70

-- 7 !

7 5

bango/oin
j

50

j

20
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Tabelle 3. Ergebnis eines Infektionsversuches mit einigen

24.9. 1937 bis 13.1. 1938.

Bei jeder Wirtspflanze geben die beiden ersten senkrechten Kolonnen

den Stand der Pflanzen am 28. 10. (— = guter Stand, + = mittlerer.

vorhanden, die zugehOrige

Pimm satimm Vida faba Vida

Anzahl der ausgelegten Sarnon 12 12 9 9 12 12
'

Stamm isoliert

von Wirtspflanze

Auflauf
am 1. 10.

a
1

b

Stand

am 28. 10.
Abb.

Auflauf
am 1. 10.

a
!

b

Stand

am 28. 10.

Auflauf
'

am 1. 10.

!

b
1

!l 1

154 a 1 Solatium tuberosum 10 12 8 7 7

1

10
'

152 a 1 11 12 __ 7 8 -- 10 G
1

158 a 1 Brassica oleracea 3 9 + 1- 1 2 i-f- h 1 •
'

128 Hi Trifolium pratense 12 12 — 0 8 0 3
,

142 hi Vida narbonensis 1 # -f-t-t- 13, 2 1 *1
'
+“[" 1 •

1

1)0 b

,

Pis. sativum • 1 -H-l-
GO c 1 • • ++-I-
139 ,K‘) • • -i++
77 f, 2 4 +++
189 .,H^) 15 3 3 ++-f
nods 11 51 9 10 +
114ai *4 • • + 13, »

181 d^ «« 9 2 -f-+

lOtin
, 15 11 • • -I'l-i- 13,

148 a 2 • 1 h! h
120 b, 1 • -++I-

17 tl, Vida jabn
1 1

1

1

i

9 9 -

72 a
,

1 2 2 -f- [- }-

71 h 2 3 7 r { 't*

117 b,
^

i

4
i 'i‘ I

!~

1 0 f•
2 Vida sativa { 0 8

188 (J,
1

1

10 ' 8

21k,

70 g.
139 ,R»)

lO.'-)! ,

141 0,

Lup. angust ifof ius

••

>» It

»' »»

82a 2 Lup. luteus
1

1 !

i

Kontrollen 12 12 13K 5 6 — rr 10
1

*) KiickiKolation des iStainnics (i(i p ,,

*) „ 77 f,.

*) .. .. 70 k,.
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Stammen von Rhizoctonia solani auf verschiedenen Leguminosen.

(Methode 1, S, 411.)

die Anzabl der Pflanzen am 2H. 10. (a und b je ein Topf), Kolonne 3

4--f Rchlechter und 4 = sehr sohlechter Stand) und Kolonne 4,8()weit

Abbildung, phot, am 21. 10., an.

saliva Lupimw angustifolius Lupinus luteus Lupimbs albm

Stand

lani 28. 10.

9
j

9

Auflanf

am 1. ]().

9 i
9

Stand

am 28. 10.

Auflauf
Abb, am 1. 10.

a
I
b

Stand

am 28. 10.

9
I

9

Auflanf

am 1. 10.

a
I

})

Stand

am 28. 10.
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Tabelle. 4. Infektions versuch mit einigen

24. 9. 1937 bis 13. 1. 1938 (Methode 1, S. 411).

Pisum saiivuyn Pisum arvense Vida

Anzahl d. ausgelegt . Samon 12 12 12 12 9

Stamm isoliert

von Wirtspflanze

Auf
am
a

laiif

1. 10.

b

Stand

am 28. 10.

Aufl
am ]

a

auf
. 10.

b

Stand

am 28. 10.

Auflauf
am 1. 10.

a
1

b

Fmarivm
solan i

(var. ?)

lOlai M er/ /rago sat im 12 12 — 5 8

128a 2 Trifoil urn pratense 11 8 + 9 8
.

59 bi

75hi,

lOSa^

112h,

147bi

Pis. sativum 10

12

11

12

12

7

11

10

10

11

+

!

•

1

i

1

1

I

1

liftiij Pis. arreuse 12
j

12
!

1

79c
1

Vic. faba 8
1

9 !

70Oj

lllbi

Lup. august ifol i i4s
i

!

mm
ffiffll

Lap. luteus * !

Fiisarium
oxysporum .

(var. ?)

115a 3
Pis. sativum 12 12 4* 1

j

j

129a, Pis. arvense
1

12 ! 12
1

-I't

j

i

S
;

7
'

1331), Vic. sail) a i

(

1

lllc. L up. angust ifol ius j

1

144f, Lup. luteus

143d, ljup. alhus _ 1

i

Fusarium

orihoceras '

(var. ?)

M Pis. sativum n um 9
' 8

!

72f

,

Vic, faba HH ml 8 9

142b, Vic. narbonenais II 8 8

Fmarium

spec.

Ola
j

Lup. luteus

K o n t r o 1 1 e n 12 12 — 12
i

12 — 0
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JP«^,9arrw.m-Stammen auf verschiedenen LoguminoHen.

Im iibrigen siehe Erklarung zu Tabelle 3, S. 422—423.

Stand

am 28. 10.

Vida sath a I LupimM amiHstifolhiH \ Lupinuslutem I LupmusaJhm

Auflauf
am 1. 10.

a
1
b

Stand

am 28.10.

Auflauf

am 1. 10.

a
1
b

Stand

am 28. 10.

9
i

9
;

Auflauf
Abb, am 1. 10.

1

alb®
I Stand

lam 28.10.

Auflauf
am 1. 10.

a I
b

Stand

am 28. 10.
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Stamm 111 Cj gewonnen. Der erstere zeigte geringe, der zweite

sehr Starke Pathogenitat an Lup, angustifoUus.

Einige Stamme wurden bei anderen Pflanzen als den Ausgangs-

wirten gepriift iind erwiesen sich an diesen, wenn auch unterschiedlich,

pathogen (s. Tab. 4, die Fusarium Stamme 101 a^ von Luzerne

und 123 a 2 von Rotklee, die Fus. ortliocerasStammeM von Pis%mi sativum

und 142b 2 von Vwia narbonensis an Pisum sativum, Vida faba und

Lupinus angustifolius).

Bei der Beurteilung der Pathogenitat der einzelnon Fusarium-

Stamme muB jedoch beriicksichtigt werden. daB ihre Bestimmung bis-

her nur bis zur Artbezeichnung durchgefiihrt wurde. Es besteht daher

die MOglichkeit, daB die zwischen den einzelnen Stammen derselben

Art in den Infektionsversuchen hervorgetretencn Unterschiede in der

Pathogenitat mit der Zugehorigkeit der Stamme zu verschiedenen

Varietaten im Zusammenhang stehen.

Die in den Infektionsversuchen init den verschiedenen Fusarium-

Arten und den Rhizoctonia-^tkmiwe^n hervorgctretenen Schadl)ilder

stimmen im allgemeinen gut mit den im Freiland beobachteten iibeu*ein.

Wenn nicht in alien Punkten dasselbe Krankheitsbild erreieht wurde,

wie es unter nattirlichen Verhaltnissen auf dem Felde in Erscheinung tritt.

so ist dies wahrsoheinlich auf dieandersgelagerteninfektionsbedingungen

zunickzufiihren. Namcntlich die Welkeersc^heinungen blieben bei

kiinstlicher Infektion aus, Dagegen trat die rotbraune Verfarbung des

Zentralzylinders bei samtlichen untersuchten Pflanzen mit groBer

RegelmaBigkeit auf. Dieses Symptom muB demnaeh als ein charakteri-

stisches Kennzeichen fiir einen Befall durch Rhizoctonia soluni und

Fusarium-Arten angesehen werden. Es kann als ein wichtiges Unter-

scheidungsmerkmal gegeniiber der ^4,scor//«/^flr-FuBkrankh(ut betraehtet

werden.

D. ZuHammenfasttantr.

In der vorliegenden Arbeit wird ein tJberblick uber die als Erreger

von FuB- und Welkekrankheiten unserer wdchtigstc^n Leguminosen

in Frage kommenden Pilze gegeben. Folgende Wirtsarten wercien

beriicksichtigt: Gartenerbse, Felderbse, Ackerbohne, Saatwicke. Zottel-

wicke, blaue, gelbe und weiBe Lupine und Sojabohne. AuBer den vom
Bonner Versuchsfeld und aus der Umgebung von Bonn stamrnenden

Pflanzen wurde ein umfangreiches Material aus verschiedenen Teilen

Deutschlands und auch einiges aus Holland und Danemark herangezogen.

Zunachst werden die Krankheitstypen auf Grund der Freilandfunde

beschrieben und die im Zusammenhang damit nachgewiesenen Pilze

angefiihrt. Es folgen die Ergebnisse der mit den am haufigsten isolierten

Pilzen vorgenommenen Infektionsversuche und die Schilderung der dabei

aufgetretenen Krankheitsmerkmale.
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Bei den untersuchten Wirtspflanzen traten FuBkrankheiten mit

und ohne Welkeerscheinungen viel haufiger auf als reine Welkekrank*

heiten.

Im ganzen wurden aus 718 Gewebestucken von Stengelgrund iind

Wurzel fuBkranker bzw. fuB- und welkekranker Pflanzen isoliert:

A scoch yta pinodella . 289 mal Fus, spec. (66ei) . . . . 5 mal
Fnsarium solani , , , . 190 Botrytis cinerea , , , , 5

,, oxyspormn , . 134 >> Fns. poae 4 „

Rhizocionia solani , , . 133 „ spec. (118 ij). . . . 3

Pythiarn de Baryannm . lOG } J ,, lateritium (var, minus 2 „

Fns. avenacemn , . . . 92 5? laferitnm (v‘Ar. un~

Mycosphaerella pinodes . 34 9? cinatum) 2 „

Fns. orthoceras , , , . 30 spec;, (arthrosporioide.»)2 „ .

Fns. nivale var. majus 24 ,, scirpi (var. acvmina'

\ erticillinnt spec.. . . . 18 tnm) 1

Fns. sawbncinnw . , . 13 spec. (70 hi) ... . 1

Phoma spec . 13 Macrosporiurn spec. . . . 1 „

Alternaria s})ee, , . . . 11 (kratophornm ciliatuin 1 „

Fns, spec. (Flegans) , 7 * J
nichts 25 „ ,

,, egniseti . a

Die stati^tisehe Auswertuiig der Isolationsergebiiissc der einzelnen

Krankheitsfonnen crgibt, daB Jiur bei der diindi Ascochyta pinodella

veriirsaehteii KuBkrankbeit der Erbse aus den Syniptomen mit ziem-

lii^lier Sieherheit auf den Erreger geschlossen werden kann. Die iibrigen

Pilze erzeugen z. T. einander gleiohe oder dock sehr ahnliche Krankheits-

ty])en. l^ei ihnen laBt sieh aus dem Befallsbild hoehstens auf eine Er-

regergru})j)e s(*hlieBen.

Ascochyta pinodella wurde fiir Deutscliland erstmalig aueh an

Stengelgrund und \\ urz(‘ln von Pisnm sativvyn unrl P. arvense, in einigeii

Fallcm aueh am Stengelgrund von Vida faba. Lnpinns angmiifolms

und Glycine hispida nachgewiesen. In Infektionsversuehen an Pis,

saiimm, Vic, faba wndGlyc. hispida zeigte vsieh, daB eine Spezialisierung

nieht besteht, daB Pis, saHvmn jedoch am starksten angegriffen wird.

An Wurzeln erv ies sich die gelegcntlich von Erbsen isolierte Myco^

sphaerella pinodes schwacher pathogen als A, pinodella, Ascochyta pisi

dagegen als nieht pathogen.

Die Herkunft der Pilze hat keinen EinfluB auf die Pathogenitat.

Die von A
,
pinodella und M, pinodes hervorgerufene FuBkrankheit

der Erbse unterscheidet sich von dem Befall durch Rhizocionia solani

und Fusariurn-Avten (F. solani, F, oxyspornm, F, orthoceras) hauptsach-

lich durch davS Fehlen eigentlicher Welkemerkmale sowie der Rotfarbung

des Zentralzylinders.
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Bei alien untersuchten Wiftspflanzen zeichneten sich die meisten

Stamme von Rhizoctonia solani durch aiiBerordentlich hohe Pathogenitat

alls. Nur die von Kartoffeln isolierten Stamme griffen Leguminosen

schwach an. Die von Leguminosen gewonnenen Stamme lieBen keine

Spezialisierung auf die Ausgangswirte erkennen.

Durch Fusarium sola^ii, F, oxysporum und F. orthoceras wurden die

Pflanzen lange nicht so stark gesehadigt wie durch Rhizoctonia tiolani,

Wahrend einige Stamme von Fns. solani nicht pathogen waren, zeigten

sich alle Stamme von F, oxyspofum und F. orthoceras angriffsfahig.

Wenn auch Welkeerscheinungen nach Infektion mit Rhiz. solani

und Fusarium-Aiten ausblieben, stimmten im ubrigen die bei den

Infektionsversuchen hervorgetretenen Schadbilder im allgemeinen gut

mit den im Freiland beobachteten uberein.
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Einige Beobachtungen zum Pflaumen- und Kirschensterben

in Schleswig-Holstein.

Von Hermann Fischer.

(Bezirksstelle Pinneberg des Pflanzenschutzamtes Kiel.)

Die unter dern Namen ,,Pflauinensterben‘' bzw. ,,Kirschensterben“

bekannte, (lurch Valsa hervorgerufene Stcinobstkrankheit trat in den

Jahren 11)35 bis 1937 in den Obstanbaiigebieten der holsteinischcn

Elbinarschen sowie der Deestbezirke in ungewohnlich starkern MaBe
ebenso wie in dem bekannten Obstanbaugebiet des Alien Landes auf.

Das AusmaB der Erkrankung nuig daran gczeigt werden, daB in einem

etwa 29 ha groBen Obsthof mit 8()0() Pfiaumenbaumen des Kreises

Steinburg liber ein V%rtel des Pflaumen- und Kirschenbestandes im

Laufe j(uier drei Jahre an dieser Krankheit einging. In einer SiiB-

kirschenanlage des Kreises Pinneberg starben in einem Jahr (1937)

30% der Baume ab ! Beschranktc sich die Krankheit bis 1936 vorwiegend

auf die ObsthOfe, so griff sie 1937 in starkerem MaBe auch auf die Obst-

baumschulen des schleswig-holsteinischen Baumschulengebietes liber.

Das Krankheitsbild ist bereits haufiger beschrieben worden, so

von R. Adorliold (1). Die Baume werden meistens im Alter von 3 bis

8 Jahren befallen. An einigon Exemplaren tritt die Krankheit bereits

kurz nach dem Austrieb auf, indem die Blatter einiger Aste vertrocknen

und die Zweige allmilhlich absterben. In den meisten Fallen zeigt sich

die Krankheit aber erst im Juni. Gew5hnlich tritt sie erst an einzelnen

Zweigen auf, greift dann aber bald auf den ganzen Baum liber. An den

Asten bzw. am Stamm findet man eingesunkene braune Stellen, die

etwas an die bekannten Frostplatten erinnern. An diesen Stellen wurden
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nach einer brieflichen Mitteilung von Wollenweber in Holstein Val-

saceen isoliert. Holz (3) stellte sie im Alien Land ebenfalls fest. An SiiB-

kirschen fand Wollenweber auBerdem noch eine Pezicula-Avt. Die

kranken Baume zeigen gew5hnlich Befall durch Borkenkafer {Xyleborm^

dispar und Eccoptogaster-Arten). Diesen Borkenkafern wurde von den

Obstbauern zuerst die Schuld an dem Absterben ihrer Steinobstbaurne

gegeben.

Das Steinobststerben wird allgeniein den Valsaceen zugeschrieben.

Holz (3) konnte ebenso wie friihere Beobaehter mit diesen Pilzen

die Krankheit kiinstlich hervorrufeii. Es ist aber fraglich, ob die Pilze

tatsachlich in der Natur vollkoinmen gesunde Baume anzugreifen ver-

mbgen, oder ob das seuchenhafte Auftreten in erster Linie durch un-

giinstige Verhaltnisse kliinatischer Art verursacht wird. Nach Ader-

hold (1) miissen erst klimatische ITrsachen den Krankheitsboden

»schaffen, auf dem der Pilz erwachsen und die Krankheit erzeugen kann.

In dieser Hinsicht sind einige Beobachtungen bemerkenswert, die in

den letzten Jahren gemacht wurden. Im September 193B wurde eine

SuBkirschen-Pflanzung von 220 Baumen besichtigt, die sehrunter der

Krankheit zu leiden hatte. Die Pfianzung war 1032 angelegt worden.

Wahrend der Besitzer die eine Halfte der Pfianzung auch noch als (Iras-

land nutzte, trug der Boden auf der anderen Halfte landwirtschaftliehe

Kulturen. Es standen dort in den letzten drei Jahren Weizen, Ruben

und Bohnen, Die Besichtigung der beiden unmittelbar nebeneinander

liegenden Halften der Kirschenpflanzung war ubcrraschend. \A'ahrend

die 110 Baume auf dem bearbeiteten Boden tadellos aussahen, machten

die Baume im Grasland einen auBerordentlich kiimmerlichen Eindruek.

trotzdem der Boden jedes Jahr eine Stalldiingung erhalten hatte. \'on

den llO Baumen dieses Stiickes waren im Sommer 1930 bereits 30 am
Kirschensterben eingegangen. Fur den sclilechten Stand der Baume
auf dem Grasland ist hier offensichtlich das starke Wasserbediirfnis

der ParzcUe verantwortlich zu machen. Nach den Aufzeichnungen

von Holz (2) betrug der Niederschlag im Juni 193() in Stade nur 10 mm!
Es ist aber jedenfalls interossant, daB das Kirschensterben nur bei diesen

derartig geschwachten Baumen auftrat, wahrend die unmittelbar

benachbarten Baume auf dem Hacklaiid fast vollstaiidig verschont

geblieben sind.

Spielte in diesem Falle also die Frage der Wasserversorgung eine

entscheidende RoUe fiir den Befall durch die Valsaceen, so konnte in

einer anderen Kultur eine deutlichc Einwirkung der Ernahrungsverhalt-

nisse beobachtet werden. Es handelte sich in diesem Fall um ein Quartier

3-jahriger Pflaumenhochstammc einer holsteinischen Baumschule, die

auf Myrabolana veredelt waren. Auf dem Quartier befanden si(?h 1937

etwa 6000 Baume. Nach Aussagen des Besitzers hatte das gauze Quartier
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gleichartige Vorfrucht und gleichartige Vorbehandlung erfahren. Die

Unterlagen des ganzen Quartieres waren einheitlicher Herkunft. In

den drei Jahren nach der Veredlung wurde das Quartier voUkomnien
gleichniaUig behandelt. Tni Herbst 1936 hatte der Besitzer die eine

Halfte des Quartieres init etwa 3000 Baumen an eine andere Baumschule

verkauft. Der neue Besitzer diingte seine Halfte mit ungefahr 3 dz/ha

Kainit und 2 dz/ha Thoinasmehl. Der Besitzer der anderen Parzelle

gab dieser keine Mineraldiinger, wie iiberhaupt dem ganzen Quartier

in den Jahren vorher weder Kali noch Phosphorsaure zugefiihrt worden

waren. Im Sommer 1937 wurde nun plOtzlich die ungediingte HMfte
des Quartieres stark vom Pflaumensterben ergriffen. Etwa 45%
der 3000 Baumc erkrankten und starbcn zum gr56ten Teil im Laufe

des Sommers ab. Die andere Halfte des Quartiers dagegen, die also

eine Kali-Phosphorsaure Dungung erhalten hatte, blieb seltsamer Weise

vollkommen gesund. Die (Ireiize zwischen dem befallenen Teil und dem
gesunden stimnite genau mit der Besitzgrenze iiberein. Das Quartier

machte den Eindruek eines ordnungsmaUigen Schauversuches. Selbst-

verstandlicli kann dieser Vorfall keinen Beweis dafiir abgeben, daB das

Steiiiobststerben (lurch Kali* bzw. Phosphorsaure* Diingung bekampft

w(*rden kann. Es liegen allerdings bereits amerikanische Untersuchungen

von Lilleland (4) dariiber vor, daB in einigen Fallen die Krankheit

(lurch Kaligaben beeinfluBt werden kann. Es wurden dort mit der

Fit ting 'sell en Bodeninjektionsspritze KaiisalzlOsungen um erkrankte

Bauine herum in den Boden gebrachl. In vielen Fallen war eine auf-

fallende Wirkung fcstzustcdlcn. Die Fragc der Krankheitsbekampfung

durch Kali- und Phosphorsaure-Diingung A\ar also unter unseren Ver-

haltnisson experiinentell zu prtifen, da sich auBerdem gezeigt hatte,

daB in den Baumschulen hauptsachlich die Quartiere unter dem Stein-

obststerben zu leiden hatten, deren Boden Kalimangel aufwies. In

diun obcMi erwahnten Quartier wurden z. B. mehrere Bodenproben

genoinmen, deren Kaligehalt sich nach Neubauer auf nur 1,9 bis 2,6 mg
KgO in 100 g Boden stellte. Es wurden im Herbst 1937 mehrere

Diingungsversuche in verschiedenen Baumschulen zu 1-, 2- und 3-jah-

rigen Pflaumeu mit wechselndcn Kali- und Phosphorsauremengen an-

gestellt. Jn einigen Versuchen wuirde auBerdem noch eine zusatzliche

Stickstoffdungung durchgefiilirt. Leider veiiiefen die Versuche in diesem

Jahr insofern erfolglos, als die Krankheit plotzlich zum Erl6schen kam!

Die FeststeUungen ergaben, daB die Steinobstbtame in diesem Jahr

nicht nur in den Baumschulen, sondern aueh in dem holsteinischen

Obstanbaugebiet im allgemeinen gesund geblieben sind und daB nur noch

vereinzelt Verluste zu verzeichnen w^aren. Es zeigte sich sogar in den

Versuchsquartieren, daB die Baume, die 1937 bereits erkrankt waren

und die nur zu Versuchszwecken im Quartier geblieben waren, gesun-
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deten und die abgestorbenen Stammteile durch tJberwallungswulste

zu uberwuchern versuchten. Diese Erscheinung, die auch an alteren

Baumen in den Obsthbfen festgestellt wurde, konnte in den vorher-

gehenden Jahren kaum beobachtet werden.

Wenn also die Diingungsversnche, die init dankenswerter Unter-

stiitzung durch das Kalisyndikat weiter gefiihrt werden, auch bisher

ergebnislos verliefen, so lassen die angefiihrten Beobachtungen doch

init einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf schlieBen, daB das Auf-

treten des Steinobststerbens bzw. die orfolgreiche Infektion durch die

Erreger in erster Linie durch physiologische Storungen bedingt ist,

seien es nun Fragen der Wasserversorgung oder des Nahrstoffmangols,

Oder SchMigungen durch Spatfrost und Sonnenbrand wie bei Ader-
hold. Das Abklingen der Krankheit in Schleswig-Holstein im letzten

Jahr diirfte in erster Linie darauf zuruckzufiihren sein, daB die Nach-

wirkungen der iiberaus trockenen Sommer der vergangenen Jahre

iiberwunden sind.

Auch die anscheinend giinstige Wirkung einer Kali- und Phosphor-

saurediingung diirfte vielleicht damit zusammenhangen, daB hierdurch

der Wasserhaushalt der Pflanzen beeinfluBt wird. Bekanntlich bedingt

Kalimangel einen gesteigerten VVasserverbrauch. Es ergibt sich hicraus

ein Hinweis, den klimatischen Verhaltnissen, wenn auch in beschninktem

MaBe, entgegentroten zu konnen, um den Valsaceen den ,,Krfinkheits-

boden“ zu entziehen.
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Wochenblatt d. Landesbauernscli. Schleswig-Holstein, 4, 848, 1937.

3. — — Moglichkeiton zur Verhiitung des Pflauinen- und Kirschensterbens. —
Wochenblatt der Landesbauernschaft Schle.swig-Holstein, 4, 1373, 1937.

4. Lill eland, O.: Prune Dieback. Bettor Crops with Plant Food 20, 1936,

Nr. 10, S. 17, 37, 38. — Referiert in: Exp. Sta. Roc., 75, 650, 1936.

Berichte.

i. Allgemeines, Grundlegendes und Umfassendes.

Leick, E.: Bestimmung der Transpiration und Evaporation mit Riicksiebt

auf die Bediirfnisse der Okologie. — Abderhaldon, E.: Handbueh der

biologischen Arbeitsmethoden Abt. 11, Teil 4, 2. Halfte, 1573—1735,

Urban und Schwarzenberg, Berlin-Wien 1939. Preis: 14.50 RM.
Als 479. Lieferung des Gesamtwerks untl zugleicb als letzte noeh aus-

stehende Lieferung der 9., den Methoden zur Erforschung der Leistungen des

Pflanzenorganismus gewidraeten Abteilung erscheint hier cine Abhandlung,
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in die Einsicht zu nehmen auch jedem rait Untersuchungen iiber den Wasser-
haushalt der IM'Janzen beschaftigten Pathologen zu raten ist. Er findet eine

uberniehtlich gegliederte DarsteJlung der Meihoden zur Messung der Transpira-

tion und der Evaporation, also zweier Crebiete vor, bei denen der Nicht-

spezialist angesichts der Eiille an Einzelveroffentlichungen und der Vielheit

der vorgeschlagenen MeBverfahren bislang mir schwer in der Lage war, das
fiir seine Zwecke Br€au(*hbare herauszufin<len. Hier wird ihm das Material

nicht nur hinreichend vollstandig und ubersi(;htlich gegliedert, sondern gleich-

zeitig unter Kennzeichnung der Grenzen der Leistungsfahigkeit unter frei-

mii tiger Kritik der bisherigen tJberschatzung einzelner Verfahren vorgelegt.

Eigene konstruktive und terminologische Vorsehlage fehlen nieht. 6b der

Ausdruck ,,K<‘)tungsareal‘‘ zur Bezeiehnung des Produkts aiis Spaltenareal

und Kdtungszeit bei der Kobaltpapiermeihode sonderlich gli'icklich gewahlt
ist, steht dahin. Die an die Okologen gerichtete Mahnung des Verfassers,

unter Zuriickstellung des eigenen .,Baustir‘ sich in Gemeinschaftsarbeit an
gewisse Untersuchungssohemata, an gewisse Arbeitsrnethoden und an konven-
tionelle Bezugsgrolien zu binden, kann nur unterstrichen werden, damitendlich

eine (ilrundlage zum Vergleich der Befunde der Einzelnen, ein Fundament,
auf dem weitergebaut werden kann, gesehaffen wird. Blunck (Bonn).

Leonian, L. H. and Lilly, V. (*.: Is Heteroauxin a Grow th -promoting Sub-

stance ( (Ist Heteroauxin ein waehstumsfordernder Stoff 0 - American
Journal of Botany, 24, 135 -139, 2 Taf., 1937.

Heteroauxin, in versehiedenen Konzentrationen dem Nahrmedium
zugesetzt. forderte nieht das Waehstum von Pilzen. Algen und abgeschnittenen

Wurzeln und Sprossen junger Getreidekeimlinge. Hohere Heteroauxin-

konzentrationen erwiesen sieh als gifiig und wirkten auf das Waehstum
hemrnend. Aus den Versuehen wird geschlossen, dali Heteroauxin eher ein

wachstumshemmender als ein waehstumsfordernder Stoff ist. Seine Wirkung
auf das pflanzliehe Waehstum wird als die eines unsj)ezifisehen Reizmittels

aufgefaBt . M e u c h e (Bonn)

.

III. Viruskrankheiten.

AlliiigtoiL W. IL, The Se]jaration of ])lant viruses by chemical means. —
Phytopathology 28, 902 -918. 1938.

Verfasser hat 35 (liernikalien auf Eignung zur Trennung der Virus-

art en: gewi)hnliches Tabakmosaik, gewohnliches ,,cucumber-mosaic'*. .,potato-

ring-spot'", potato veinbanding"', ,,tobacco ring-spot" und .,tobaec(> stre^ak"'

untersucht. Als ge(ignei befunden wurden !(> schon wegen ihrer keim-

totenchui Eigenschaft bekannte Verbindungen bzw. Praparate, narnlich

Quecksilberehlorid, Silbernitrat, Kupfersulfat, Lithiumkarbonat, Zinnchlorid,

,.Mercuroehrome", Phenol, (ilerbsaure. Formalin. Oxalsaure, Picrinsaure,

Salpetersiiure, Natriumhydroxyd, Natriumpermanganat, Kaliumpermanganat

und Kaliumdichromai. So ist z, B. das gew^dhnliche ,,cucumber-mosaic"

-

Virus widerstandsfahiger gegen Quecksilberehlorid und Silbernitrat als das

, .potato-ring-spot"' -Virus, w^ahrend das ..cucumber-mosaic" -Virus w eniger

w'iderstandsfahig gegen Kupfersulfat, Kaliumpermanganat und Lithium-

karbonat ist ala das ,,
potato-ring-spot"-Virus. Verfasser halt das Verfahren

fiir ausbaufiihig und fiir nutzbar zur Trennung von Virusarten, die mit andern

Mitteln nieht gut unterschieden oder isoliert werden konnen. Er empfiehlt
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als Htandardbasis fur kommende Arbeiten solcher Art als Behandlungsdauer

des rohen Saftes viruskranker Pflanzen 1 Stunde bei 20® init dem gleichcn

Volunieu des ehemischen Mittels von doppelter Starke. Die Natur des Vor-

gangs der Jnaktivierung ist noch dunkel. Das Inaktivierungsmittel mag das

Virus direkt oder indirekt iiber eine Kctte von Reaktionen ini Pflanzen

-

extrakt oder vielleieht auch die Empfangliehkeit des Wirts fiir die Infektion

beeinflussen. In einigen Fallen s(dieint die Inaktivierbarkeit umkehrbar zu

sein. Der Refund von Allard, daB Formaldehyd 4% in 20 Minuten das

gewohnliche Tabakmosaikvirus vollstandig inaktiviert, konnte nicht bestiitigt

werden. Es gelang das selbst nicht durch einstiindige Einwirkung von Formal-

dehyd 40%. Die ubliche Rehandlimg der Rahmen von Tabaksaatbeeten usw.

mit Formalin durfte somit kein geeignetes Mittel zur Zerstorung des Tabak-
mosaikvirns sein. Rlunck (Bonn).

Black, L. M.: Properties of the potato-Yeilow-dwarf virus. Phytopathology

28, 863 874, 1938.

Als weitere Wirtspflanzen des Virus werden 9 Nicotiana-Xvien. Solanum
melofigena, Phtjsalis jmhescem, CallisiepJms chinensis und Trifolium iticnr-

nalum nachgewiesen . Die Dbertragung, welche in der Natur durch Acera

-

tagallia sanguinolenta Prov. besorgt wird, gelingt nach der Karborund-

methode bei Nicotiana rustica. aber bei Kartoffeln und Klee mechanisch nur

durch Anstechen der GefaBbundelgegend mit einer Nadel. Im PreBsaft von

Nicotiana rustica zerfallt das Virus bei Zimmertemperatur innerhalb

12 Stunden. Im getroekneten Blatt halt es sieh nicht. Mit PreBsaft von

befallener Nicotiana rustica. der auf 10”^ verdiinnt war. w urden in 1 Fa lie,

bei Verdiinnung auf 10~^ in alien Fallen noch Infektionen erzielt. Urn
50® (- wird das Virus inaktiviert. Es iiassiert das Berkefield -Filter W.

Bill nek (Bonn).

Boland, (*.: Onderzoekingen verricht in 1937 over de vergelingsziekte en

enkele minerale gebreken by de biet en de sjiinazie. - - Tijdschrift Planten-

ziekten 45, 1— 22, 1939.

Myzus persicae verliert die Fahigkeit zur Ubertragung der Mosaik-

krankheit der Bcia-Kiihe nicht durch 3tiigiges Saugen an gesundeii Pflanzen.

Die Krankheit wird auch durch Macrosiphum solanifolii Ashm. tibertragen.

Direkte kiinstliche Obertragung mittels PreBsafts erscheint nicht moglich,

ehcr schon durch Lause, die an PreBsaft gesogen haben. Beziehungen zur

Blattrollkrankheit der Kartoffel besteheii nicht, auf Spinat {Spinacia oleracea)

kann die Krankheit aber tibertragen werden und bewirkt dort Blattchloros(\

Nekrose devT interkostalen Partien, (lummosis im sekundaren Phloem und
iiber Nacht Stiirkeschoppung in den aufgeheJlten Blatteilen. Die leiztenni

Merkmale sind von der gewdhnlichen Mosaikkrankheit des Spinats (,,spinach

-

blight^) nicht (noch nicht I Ref.) bekannt. Phosphormangel begiinstigt die

Vermehrung der Lause (Myzus persicae und Aphis fahac). Zur Bekilmpfung
der Krankheit wird angeraten: zeitige Aussaat der Rtiben, spate Aussaat des

Wiiiterspinats und dessen restloses Abraumen im Fruhjahr vor dem Auf-

laufen der Rtiben, Auswahl gesunder Pflanzen als Hamemtrager, gutes Be-

decken der eingewinterten Rtiben mit Erde, Anlage der Felder zur Saat-

gewinnung in moglichst groBem Abstand von den Rtiben- und Spinatkulturen.

Bekampfung der Lause,. sofortige Vernichtung als krank kenntlicher Spinat-

pflanzen. Blunck (Bonn).
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IV. Pfianzen als Schaderreger.

A. Bakterien.

iStapp, (J.: T)er Pfianzenkrebs und Hein Erreger Pseudomonas tumejaciens.

VI. Mitteilung: Asparagus sprengeri Rgl. und Phaseolus vulgaris L.
als WirtspfJanzen. - Zentralbl. Bakt. usw., 2. Abt., 99, 116—123, 1938.

Die Heihe der Pfianzen, von dcnen bisher eine Spontaninfektion mit
Ps. tumejaciens bekannt war. ist um die genannten Arten erweitert worden.
Der aus Asparagus-Tmnoren isoliert^^ Eireger bewirkte auch an Datura Talula
und Lathyrus wiom^ws-Keuinlingen Wucherungen. nicht aber an Keimlingen
von Pisum saikmm. Das serologiaehe Verhalten der A^/iamf/««-vStanmie

zeigte Ubereinstimmung mit dem Verhalten eines typischen P,s*. Umiefaciens,

Der aus 8f)onianinfiziertem (tewebe einer Bohnen])flanze (Stangenbohne
,.Juli'' aus Muhlheim/Ruhr) isoliertc Erreger wirkte weder auf Datura
Tatula, noch auf Pelargonium zonale oder t^ola^iurn lycopersicum pathogen.
Er w urde jedoch dureh sein sternformiges Waehstum in Eisen-Mangan-Mohren-
saft, seine Eigenbewegung und das farberisehe Verhalten als Ps. tumejaciens

identifiziert . Res ii h r (Bonn).

Siegler, E. A.: Relations between Crown Gall and pn of the Soil. — Phyto-
])athology, 28, 858 859, 1938.

Der Verfasser nimmt an, daB Phytomonas (Pseudomonas) tumejaciens

auf alkalisehen und neutralen Bdden starker verbreitet ist als auf sauren.

Auf (dnem von Natur sauren (pH ™ 5,0), mit 7'umejacierts-Auhchwemmungon
infiziert(‘n Boden waren naeh einein Jahr von (>78 Pfirsieh-Samlingen 3^o
kro])fig. auf gleiehem. aber vorher gekalkten Boden (pH -- (>,8) dagegen 32^^o

von 812 VVildlingen. Resilhr (Bonn).

K.: Erfahrungen liber die Hekampfung des Wurzelkropfes in der Baumsehulo.
D(‘r Blumen- und Pflanzenbau. verein. mit Gartenwelt, 42. 139—110,

1938.

Wurzelkropfkrankes, zweijahriges Busehobst auf Paradies und Douein
(Typ IX und \ )

gesundete wieder. wenn die Pfianzen naeh operativer Ent-

fernung des kranken (Jewebes in PJ^igen Us])ulun-Lehmbrei getaueht und auf

Neuland gesetzt wurden. Auch bei Abrissen (Paradies und Douein) verhinderte

ein])rozeiitige rs|)ulunl<isung den Kropfbefall. Resiihr (Bonn).

B. Aloen und Pilze.

Schultz, II. und Ruder, K.: Die Anfalligkeit versi*hiodener Varietaten und
Sorten von Salat (Lactuca saliva L. und Lactuca scariola L.) gegen den
falsehen Mellau (Uremia lactucae Regel). -- Der Ziiehter 10, 185 -194,

1938.

Samtliche in Deutschland befindli(*hen Salathandelssorten, die im
Rahmen der Sortenn'gisterarbeiten des Reiehsnahrstandes in (iroBbeereu

angebaut waren, wmrden in dreijiihriger Beobaehtung auf ihre Anfalligkeit

geg(*n Bremia lactucae Regel geprtift. Unter den Kopfsalaten (L. satira

var. capitata) wurde bei natiirliehen Bedingungen von Treibsalatsorten

,,Maikonig Treib“, ,.Bottners Treib"' und ,,Buses brauner IVeib^' nur sehr

sehwaeh befallen, stark dagegen z. B. „(^ldgelber Steinkopf“ und , .Kaiser

Treib“. Unter den Friihsalaten fanden sieh einige sehwaeh anfilllige Sorten;

besonders horvorzuheben ist ,,Maik6nig‘^ Bei den Sommersalaten wurden
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8 relativ resistente 8orten festgestellt, wahrend die Versucho mit Winter-

salat keine sicheren Schliisae zulassen. Schnittsalat- (L. saliva var. secalina)

uiid Pfliicksalat- (L, saiiva var. auresceMs) sorten waren verbaltnisinaliig

widertotandsfahig, wahrend Sommerendivien (/>. saliva var. longifolia) den
starksten iiberhaupt beobachteten Bremia-Befal] anfwiesen. Spargelsalat

(L, scariola var. integrifolia) nnd einige Primitivformcn wurden von Bremia
befallen. — Aufiere Faktoren (Temperatur, Luftfeiichtigkeit) iiben auf die

Befallsstarke einen madgeblichen Einflub ans (vergl. diese Ztsehr. 48, S. 353,

1938). Kiinstliche Infektionen unter optimalen Infektionsbedingimgen

wnrden an 64 Sorten dnrchgefuhrt. Dabei wnrden 2 verschieden virnlent(»

Bremia'Rmaen ermittelt. Naeh Infektionen alterer Pf'lanzen ergab sich ein

ahnlicher, nur etwas stiirkerer Befall als unter naturlichen Bedingungeu.

Samlinge waren dagegen im Infektionsversuch bedeutend anfalliger und
gingen meist ziigrunde. Dureh Selektion der immer wieder auftretenden

widerstandsfahigen Individuen kdnnen gegen Bremia-BefaW hocdigradig

resistente Sorten herauagezuchtet w^erden. Daxer ((leisenheini).

Wei, C. T.: Rust resistance in the garden bean. — Phvtopathologv 27. 1090--

1105, 1937.

An 50 Bohnensorten fiihrte der Verfasser im Jugendstadium der PflanziMi

Infektionen mit Vrowyces appendiculalus (Pits.) (= T. phaseoli typica.

Arthur) Rasse 1 fins. Er nritorscheidet je nach (ielingen oder Versagen der

Infektion, nach dem Aiiftreten und der GroBe der S])orenlager und mu'h der

Uredosporenreifungszeit, 5 Infektionstypen mit von 0— 4 sinkender Resist eiiz.

Pflanzen, die sowohl Resistenz- als auch Anfalligkeitsmerkmale zeigen. werdt'ii

von ihm als X-Typen bezeichnet. Einige lhitertyi)en werden anfgestidlt.

Temperaturwechsel innerhalb 16—28** (’ hat aulJer bei den X-Typen nur

geringen EinfluB auf den Infektionstyp. Sinkende Liehtintensit-at rnft cine

Erhohung der Inkubationszeit hervor und becunfluBt den Infektionstyp bei

den X-Typen. N-OberschuB oder K-Mangel vergroBcTt deh Anteil der infi-

zierten Blattflaehe. Phosphor und einige SpnreneJemente (I^i. B. Zn, (h‘)

haben keinen EinfluB auf den Infektionstyj) und -Umfang. Mit zunehinendem
Alter des Blattgewebes bei der Infektion wird die Inkubationszeit verJangert

und der Anteil der infizierten Flache verrnindert. Der Aiitcdl anfalligerer

Infektionstypen wird bei X-Ty})en jedoch erhoht. Daxer ((ieisenheiin).

Aiiliker, J.: Infektionsversucho an SchnittJauch (Allium Schoenoprasnm L.)

mit Fusarium vasinfectum Atk. var. zonatmn (Sherb.) und Fu,snriinn

avenaceum> (Fr.) Sa<*c. Phytopath. Ztsehr. 11, 439- 146. 1938.

Erkrankter, von Stengelalchen besiedelter Sehnittlaueh a us (dner

Zuricher (iartnerei war auBerdem von Fusarium avenaceum (Fr.) Saec. und
Fusarium vasinfectum Atk. var. zonaknn (Sherb.) infiziert. Da der Schnitt-

lauch bisher gegenuber dem Angriff durch Fusarium alsimmun gall, fuhrte<ler

Verfasser Versuche dur<;h, um zu klaren, ob eine ])rimkre Erkrankung dureh
FusarkimAniiA^iion hervorgerufen werden kann. Infektionen der Samen odcT
des Saaibettes riefen eine etwa 25—50% ige Vermindcrung der PfJunzenzahl

hervor und verringerten das Lufttrockengewicht dor Pflanzung. 1 4 Tage naeh
Aussaat vorgenommene Infektionen hatten keinen Erfolg mehr. Misch-

infektionen mit beiden Fusarium-ArUin verstarkten den Krankheitsbefall

nicht iiber die Wirkung der allcinigen Infektion mit F. vasinfectum. var.

zonatum hinaus. im Gewobe der VersuehspfJanzen konnten septierte und
unseptierte Hyphen festgestellt werden. Fusarium vasinfectum wurde aus
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Algen tind Pilze.

infizierten Pflanzen 15 maJ, aus Kontrollpflanzen 14 mal isoliert. Dieser

Befinid rnahnt zur Vorsicht bei der Aiiswertung der no(;h wenig umfang-
rcicheti VerHuchsergebnisKe. Daxer (Geisenheim).

Tompkins, C. M. and Tuckor, M.: PhytojMora rot of Honeydew -Melon. —
Journ. Agr. Res., 54

,
933—944, 1937.

Aiif nassem Boden und bei hohen Temperattiren wurde 1935 bei Modesto
in Kalifornien an Kulturen von (^ucumis melo var. inodorus Naiid. eine Faule
an reifen iind unreifen Friichten dureh Phyiophtora capsid beobachtet. Auf
Agar-Nahrboden fanden sich reichlieh Mycel nnd K-onidien, nach 4 Monaten
bei 15^* C aneh Oogone und Antheridien. Kimstliche Infektionen mil Rein-
kulturen gelangen an reifen und unreifen Friiehton durch die unverletzte

E])iderinis. Die Symptome untersoheiden sich deutlich von der durch Phytoph-
tora J)rerhs1eri vorursachten Faule. Samenubertragung oder Infektion der

Koinipflauzen findet nicht statt. Der Verfasser glaubt. dab der Pilz gewohnlieh
sapro])hytisc*}i ini Bod(‘n lebt und mir unter gunstigen aubereii Bedingungeii

parasitiseh v\ird. Da die Faule auf 14 Arten aus G Familien {Lauraceen,

Posnceen. VmbclUjcmv, EhenaceeH. Solanaceen, CncurhUaceeii) kiinstlich liber-

tragen werden konnte. scheint es dem Verfasser wahrs(‘heinlich. dab auch
andere Mcdonen- und Kiirbisarten durch sie geschadigt werden konnen. wenn
giinstige Iledingungen fur den Pilz vorhanden sind. Daxer (Geisenheini).

Heko, Victor, A.: Die Bananenblatt-Krankheit .,( Iianiusc^o *. Nachrichten

(iber Schadlingsb(‘kain])fung. 13. Jg.. 157— 170. 1938.

In den tropisehen (hd)iel<*n Anierikas tritt in den Banan(Mi})Jantag(‘n

seit 1935 (‘in(‘ Blattkrankheit auf. die dur(‘h d(‘n Pilz Cercospora rmisac hervor-

gerufen wird. Die Krankhdl zeigt sich stets an den auberen Blattern der

Stauden. anfangs als liellgrune oder gelbe ovale Fleeke. Diese werden gridkT

und verfarben sich braun bis schwarz. Oft fliebcni mehnTc Fleeke znsammen,
wodurch gnibere Teile des Blattes funktionsunfahig werd(‘n. Die Fleeke

ludunen spa ter eine graue Farbung an und zOgen einen dunkelroten. bald

schwarz werdenden l^and, von dern ein<‘ klebrige Fliissigkeit ausgeschieden

wird. Ftwa 35 Tage nach dein Erscheinen der Krankheit bilden sich S])oren,

die durch d(*n Wind oder durch Insekteu verbrOtet werdcui. Als Folgt* der

Krankheit bleiben die Friichte klein oder die Ernte fallt infolge Vernichtung

der ganzen Plantage aus. Wldirend derselbe Pilze in Australasien, auf Java
und den kleiiuui Inseln des Pazifischen Ozeans in der sogen. ..gutartigen"

Form auftritt (di(* Blat1fl(‘ck(* vertrockneii vor dem Auftreten der klebrigeii

Fliissigkeit: die Pflanzen werden nur wenig geschadigt). vtTursachte er in

Mexiko 1937 einen iiber 50^) igen Ernteausfall. In Guatemala wurden von

den amerikanischen Fruchtgesellsehaften grobe Bananenplantagen nieder-

geVirannt, um die Seuche einzudammen. Bei der Suche nach widerstands-

fahigen Sorten wurde nur eine Varietal als imniun festgestellt. deren Friichte

jedoch nicht vvertvoll sind. Der Pilz kann mit kupferhaltigen Mitteln erfolg-

reich bekam])ft werden. Infolg(‘ technischer Schwierigkeiten bei der Anwen-
dung von Kupfero.xyd und Bordeauxbruhe in groben llantagen mit dichtem

Bestand und urn Verbrennungeii zu vermeiden. wuirde in den letzten Jahren

KupferoxychJorid in Form des S}>ritzmittels Bayer”’ com*. (Ob 21) au-

gewandt. Es wurden Versuche rnit diesem Mittel in grobein Mabe in Mexiko,

Guatemala, Gostarica und Honduras aufgenoinmen.

G. Mittmann-Maier (Geisenheini),
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Bauer, R.: Die Methode der Masseninfektion bei der Zuohtung niohltau-

und blattfallresistenter Rassentypen bci der Dattung Ribes, — For-

schiingsdieiist, 6, 575—584, 1938.

Die Massenpriifung von Stachelbeersiimlingen auf ihre Anffilligkeit

gegeniiber dem ainerikanischen Stachelbeermehltan (Sphaerotheca mors uvae)

geschieht am beaten folgendermafien : Die Oidiosporen werden ala Aiif-

schwemmnng in destilliertem Wasser mit Hilfe einea Zerstanbers nach

Stapp auf die Pflanzen geapruht. Durch das Beapriihen muB eine Tau-

bildung erzeugt werden. Nachdem die Pflanzen wieder trocken aind, werden

sie fiir 24 Stunden in eine fcuchte Kammer geatellt mit 98- 100% relativer

Luftfeuehtigkeit und ciner Temperatur von 18—22” C. Hierauf werden sie

bis zum Sichtbarwerden des Befalls (ctwa 1 Woche) bei ungefahr gleicher

Temperatur aber geringerer relativer Luftfeuehtigkeit (etwa 80—90%) ge-

halten. Da diese Infektionsbedingiingen aueh fiir den Erreger der Blatt-

fallkrankheit, Oloeosporium rihis, gilnstig sind. konnen bei Verwendung einer

Aufaehwemmung, die die Sporen beider Pilze enthalt. dieselben Pflanzen

gleichzeitig auch auf Anfalligkeit gegeniiber der Blattfiillkrankheii gopriift

werden. Die Auslese erfolgt fiir Mehltau etwa zwei. fiir (Uoeosporiwm drei

bis vier Woehen naeh der 1 nfektion . (4. M i 1 1m a n n-M a i e r ( ( leisenheirn )

.

Dunegan, John C.: The rusi of stone fruits. Phyto])athology. 28, 411- 427,

1938.

Der Rostpilz Tranzschelia pnini-splnosae (Pers.) Diet., der iiber die

ganze Erde verbreitet auf /Vwwti.'?-Arten vorkommt, verursaeht z. T.d)(^tra(4it-

liche wirtschaftliche Sehaden. Wahrend der Pilz im allgemeinen die Blatter

befallt und vorzeitigen Laubfall hervorruft, zeigt sich die Krankheit im west-

lichen Tei! der Vereinigten Staaten schon wenige Woehen naeh dem Auf-

breehen der Knos])en und kann hier aueh auf die Friiehte iibergehen. Bei

Jnfektionsversuehen mit Uredosporen, die iiber mehrere Jahre durehgefiihrt

WMirden, konnte festgestellt werden, daB zwei Formen des Rostpilzes bestehen.

Die eine Form befallt die wilden, die andere Form die kultiviertcui Prurttis-

Arten. Uredosporen von kultivierten Wirtspflanzen konnen Pfirsieh blatter

infizieren, rufen aber keine Infektion auf Blattern von wilden Prnnus-Arten

hervor. Umgekehrt infizieren Uredosporen von wilden P/ wawA'-Arten ni(4it

die Blatter von Pfirsiehbaumen. Ebenso konnen Acidiosporen von wilden

Anemone-Arten Pfirsiehblatter nieht infizieren. wahrend Acidiosporen von einer

kultivierten Anemone-Art auf Pfirsiehblattern, nieht aber auf Blattern von
wilden Prunus-Arten Infektionen verursachen. Bei der Pri'ifung von 389

Herbarexemplaren des Pilzes ergab sich. daB die Teleutos])oren von kulti-

vierten Arten morphologisch deutlieh verschieden sind von d(‘n auf wilden

Prunus-Arten gebildeten Teleutosporen. Auf den kultivierten Prunus-ArteAi

wurde stets derselbe Teleutosporentyp gefunden. Es kann daher nieht an-

genommen werden, daB die Verschiedenheiten im Verlauf und in der Heftigkeit

der Krankheit bei den Kulturarten von Prunus auf das Bestehen von zwei

versehiedenen Rostpilzarten auf diesen Wirtspflanzen zunickzufuhren ist.

Der auf wilden Prunus-Axten vorkommende Pilz w ird als Tranzschelia pruni-

spinosae typica n, comb, (T, pruni-spinosae forma typica Fischer) und der

auf kultivierten Prunus-Arten auftretende Pilz als T. pruni-spinosae discolor

n. cofnb. {T, 'pruni-spihosae forma discolor Fischer) mit Angabe des Wirts-

wechsels neu beschrieben. G. Mittmann-Maier (Geisenheim).
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Goldsworthy, M. C. and Smith, M. A.: The comparative importance of leaves

and twigs as overwintering infection sources of the pear leaf-blight

pathogen, Fabraea maculaia. - - Phytopathology, 28, 574—580, 1938.

Die Blattbraune der Birnen und Quittcn, die durch den Pilz Fabraea
maculaia (Lev.) Atk. verursacht wird, ist einc haufig(‘ Krankheit im mittleren

westlichen und ostlichen Teil der Vereinigten Staaten. Die Verfasser unter-

suchten die Frage, auf weiche Weise die Uberwinterung des Pilzes erfolgt.

Die Fruhjahrsinhiktion kann nicht durch Ascosporen hervorgerufen werden,
da sie nur selteii zu finden sind. In Maryland und Missouri wurde fest-

gesteJlt, daB Konidien auf befallenen Blattern und in Krebsstellen in der
Rinde, nic^ht aber auf Fruchten uberwintern konnen. Die auf den Blattern
iiberwinterten Konidien konnen wohl im Friihjahr Infektionen hervorrufen,

aber die Uberwinierung des Pilzes erfolgt hauptsachlich als Myzel in Rinden-
krebsen. Das Myzel in den iiberwinternden Krebsstellen l3ildet Acervuli

gegen Knde des Winters, in (hmen im Fruhjahr Konidien entstehen, die durch
Risse in der Rinde herausgelangen und die jungen Blatter infizieren. Die auf
den BlattfJecken gebildeten Konidien konnen Infektionen der jungen Rinde
wahrend der ganzcn V^cgetationsperiode verursachen, die sich zu Krebsbeulen
entwickeln. G. Mittmann-Maier (Geisenheim).

V. Tiere als Schaderreger.

D. Insekten und andere Gliedertiere*

Sellke, K.: Ik'obachtuiigen iiber die Bekampfung von Wiesenschnakenlarven

(Tipula paludom Meig. und Tijnda czlzeki de J.). - Zeitschr. angew.

Fntom,. 24. 285 -290. 1937.

Irn Mai 1935 in Burg (Sj)reew’ald) durchgefiihrte Versuche zur Be-

kainpfuiig der Wiesens(*hnake {Tipula paludosa Meig. und T, czizeki de J.)

auf Griinland rnittels Perti])an (Schleich. Berlin, fluorhaltig) schlugen fehl,

well die Larviui nicld an die Oberflache kamen und daher den Koder nicht

fand(Mi. Bei stundlicher B<'oba<*htung warden in (‘iner »Julinacht (18. 7.)

trotz gunstiger Witterung nur 3.P!o der im Boden vorhandenen Larveii an

d(U’ Oberflache angetroffen. Der v\ichtigst(\ den Aufenthalt der Larven im

Boden bestinuuend(‘ Faktor ist die vorhandem^ Nahrungsmenge. Die Aus-

sicliten di^r Bekamjifung der l^ipuliden mit Kbderinitteln sind umso gunstiger,

je weniger der Boden durchwurzelt ist. Durch Ausstreucn von 15 kg/a

Redcric'hkainit ini Herbst 1930 konnte der Befall von Tipula paludosa um
47 vermindert w(Tden. Diese Behandlung dient gleichzeitig der ITnkraut-

bekamjifung und der Diingung. Meyer (Bonn).

Wiesiiiaiui, IL: Das Wirtpflanzeniirobkun der Kirscbfliege. RhagolctiH cerasi L.

Laiidw. Jahrbuch der Schwcnz 1937. 1031- 1044.

Durch Untersuchung von Beerenmaterial aus dem Freiland und Zucht-

versuche in den Jahren 1932 1930 sUdlte Verfasser fest. daB in der Schweiz

aulier SiiB- und Wildkirschen nur die Heckenkirschenarten Lonicera xylosleum

und L. tariarica als Wirte der Kirschfliege Rhagoletis cerasi L. in Frage koramon.

Jm Gegensatz zu den fiir Deutschland von Thiem festgestellten Verhiilt-

nissen spielen aber in der Schweiz die genannten Lonicera ‘Avien fiir den

Massenwechsed der Fliege keine Rolle, da sie in den Hauptkirschenanbau-

gebieten verhaltnismaBig selten sind, und im allgemtunen wegen ilirer fiir

die warmeliebende Fliege ungunstigeii Standorte schwach befallen werden.
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Starker Befall an Lonicera trat nur 1935, einem Jahr mit ungewohnlieh

geringer Kirschenernte ein. Verfasser stellte ferner fest, daB die Fliegen aiis

Lonicera gegermber den aus SiiBkirschen gezogenen im Mittel spiiter iind

tiber einen langeren Zeitraum verteilt Hohlupfen. Er betrachtet das als

ein Anzeichen beginnender Rassenbildiing iind als Anpassung an die ungleieh-

maBige Reife der Loriicem-Beeren. Die Wildkirschen konnen an giinstigen

Standorten sehr stark befallen werden, spielen aber im allgemeinen fiir die

Vermehnmg der Fliege gleichfalls keine Rolle. Neben Kirschfliegen wurde
aus -Lori-iccm-Beeren in groBer Menge die Trypetide Myiolin Ivdda Fallen

gezogen. An Parasiten warden an Kirsehe Phygadaeuon iciesmannii. an
Lonicera Opius rhagoleiicolus Saehtl. und eine imbestiinmte neue Erzwespe
gefiinden. Meyer (Bonn).

Neu, W. und Kiinifiierlowe, 11.: Bibliogra])hie der zoologischen Arbeit en

liber die Tiirkei und ihre (rrenzgebiete. - Leipzig 1939. (>2 S.. Verlag

O. Harrassowitz. Preis broscihiert 4.80 RM.

Ilnter den in der Bibliographie zusammengetragenen Arlxnten stelKMi,

dem heutigen Stande der Forschung in der Tiirkei entspreehend. di(‘ rein

systematisehen bzw. faunistisehen und tiergeogra])hisehen Beitriige iin V'order-

grund. Wicbtig fiir den Phytopathologen sind die Kapitel iiber lnsekt(»n.

Hier finden sich aiich zahlreiehe angewandt-zoologisehe Arbeiten und zwnr
vorwiegend solche deutseher Aiitoren genannt. Das Werk erleiehtert das

Stadium der zoologischen Literalur iiber die IHirkei betraehtlieh.

Meyer (Bonn).
I

Wiesmann, R.: Untersuehungen liber die Biologic uml Bekarnpfung d(T

Erdbeermilbe, Tarsonemus jragariae H. Zimrnermann. Landw. .Jahr-

buch der Schweiz 1937, 335--348.

Die Erdbeermilbe Tarmneymia fragariae tritt seit idniger Zeit in Erdkeer-

kultiiren in der Schweiz verheerend auf. Die Sehadigung zeigt sich zunachst

an den jungeren Blattern. Sie verkriippeln infolge der Saugtatigkeit der

Milben, oder sie verdorren ganz, wahrend altere Blatter sich nur uenig v(‘r-

andern. Die befallenen Pflanzen sterben vielfach schon im 2. »lahr, spatestens

im 3. Jahr nach der Aus])flanzung ab. Die F]rdbeermilbe iibervvintert aus-

S(;hlieBlich als geschlechtareifes V in der Blattscheide. Die Fortpflanzung
erfolgt wahrscheinlich zur Hauptsache pathenogenetisch, da die o J ziemlich

selten sind (im Maximum 30% der Population). Die Kopulation erfolgt meist

im Pu]iy)enstadium. Die Eier werden an die Haare der jungen Erdbeer-

blatter abgelegt. Das zur Bekilmpfung verschiedener pflanzensehadlicher

Milben in Amerika und England ausgearbeitete HeiBwasserverfahren wird

vom Verfasser abgelehnt, da die Pflanzen schon bei Erhitzung urn wenige

Grad liber die erforderliche Mindosttemperatur von 43® geschadigt werden
Von den zur Desinfektion von Erdbeersetzlingen ge])riiften MitteJn erwies sich

das S-Gas der (3iem. Fabrik in Zofingen (Methylbromid, Siedepunkt 4,5® (’)

als voU brauchbar. Dureh 6-stundige Einwirkung des Gases in einer Kon-
zentration von 1,5—2 Volumprozent bei einer Temperatur von 15 20®

werden Milben und Eier abgetotet, ohne daB die Pflanzen leiden. Die Be-

handlung erfolgte im Freien in einem als Gaskammer eingerichteten FaB.

Aussioht auf Erfolge eroffneten ferner mit Petrolather, Mono- und Dimethyl-

anilin, Ather und Pyridin angestellte Versuche. Meyer (Bonn).
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Speyer, W.: Uber die Zusammenhtoge zwischen Begattung, Befruchtung und
Eiablage beim Kleinen Frostspanner (Cheimatopia brumata L.). — Ar-

beiten phys. u. angew. Entomologie 5, 226—228, J938.

Nach den Untersucbungen des Verfassers kdnnen die Mannehen des

Kleinen FrostHpanners den Begattungsakt bis 7 Mai, manchmal sogar 2 Mai
in einer Nacht, vollzichen. Vollwertige Spermatophoren kdnnen allerdings

nur 5 gebildet werden. Trotz strotzend gefulltem Reeeptaculum verhalten

sieh inanche Weibchen wie jungfrauliche Tiere, so dafi es zu einer zweiten,

selten dritten Begattung kornint. Nicht allein der Befruchtungsprozentsatz,

au(;h die Zahl der abgelegten Eier ist von der sexuellen Kraft der Maimchen
bzw. des von ihncn bei der Begattung iibertragenen Sperinas abhiingig. Die
Fruchtbarkeit der Mannchen und Weibchen ist bei den einzelnen Lokal-

rassen des Kleinen Frostspanners verschieden. Gdtz (Geisenheirn)*

lliikkiiien, Y.: Al()peciirustri})sen (dhiroihripH hamatus), ett nylt forddande
skudedjur for alopecuriisfrdet. (Der Alopecurus-ThnnH, ein neuer Sehad-
ling an Alopecurm-Ynwhten.) — Statens Lantbniksfdrsdksverksainhet.

Mc^ddelanden No. 133, 7 Abb.. 3- 8
,

I93K.

Der BlasenfuB (IdroIhripH hawaiuM IVyb. vt^rursaeht in Filmland
parfielle Weillahrigkeit beim Wiesen-Fuehssehwanz (Alopecums pnttensis)

uiul setzt das Saatgut in seiner Qualitat lierab. Nach danisehen Angaben
bestand ungefahr di(* Hiilfte des finnlandisehen Saatguts aus unversehrten

Kornern, die andere Halfte aus Abfall. Von d(ui unverletzten Kdrnern er-

v’ies(‘n sieh wiedennn nur -/.i. im best^m Falle '
5 . als keimfahig. Zum Abfall

gehdrtiui u. a. di(‘ von lns(*ktenlarven. uie Dasynoum alopecuri nndStenodiphsis
(jeniculati, zerst(’»r1 en S])elzen (1929 1932 (lurehsehnittlieh 7.6 ll,3‘\j des

Saatguts) und leere, von K(’»rnern freie Spelzen (17.4 20, 3*;,)). Die Ursaehe

fur die Yaubludt war bisher unlH»kannt. Der Verfasser stellte fest, daB die

in der Sjxdze lelxmden roten Larven zum groBten Teil keine Gallmuekcui-

larv<'n sind, sondern die Larvcm von (%irothripH hamatvs Tryb. Die lmagiiu*s

iib(»r\\ intern hinter den S])(‘lzen von Alop^rnru^s\ Im Fnihjahr verlas.sen sie

di(^ am Boden liegenden Friiehte und nandern hinter die Blattselieide. wo
sie an der noeh ganz

j
ungen Ahreiirispenanlage zii saugen beginnen und so

die in (h*r Fntuieklung stehenden S]>elzen zum Absterben bringen. Zur
Blutezeit dringen dii* I’hripse zwischen die Spelzen und legen ihre Eier in

den Steni])el oder in die F^’mehtanlage. Die Larven saugen an dieser und tottui

si(^ ab. SehlieBlieh bewirkt der Thrips no(‘h Taubheit dureh Besaugen der

Blute von auBen. Die partielle WeiBahrigkeit v\ird fast aussehlieBlieh

vorn ,.A/opfT«ra,s-Thrips‘" verursaeht ; na(*h I'ntersuehungen an Alopecuruj^

in Sudfinidand gehdrten von 75855 Thri])sen 66964 oder 88,3^o dieser

Art. Auf (Jrund von S])elzanalysen wird der vom .,A/operwrtf.s*-Thri])s'‘

hervorgerufene Saatgutausfall auf 38,5- 45.9^^o bereehnet. Bekam])fungs-

methoden stehen noeh aus. Meuehe (Bonn),

Fraiizko, A.: Die Hausbo(*kkaferfrage im Jahre 1938. Kaiiimamu 0.

und Schiieli,, K.: Kolgeruiii^en aus der deutsehen Haushoekkaferstatistik

Sehiieh, K,: Zur Physiologic und Okologio des Hausboekkiifers {Hylo-

trupes bajnlus L.). Verband offentl. Feiierversieherungsanstalten

Deutsehl. Berlin-Dahlem 1938.

Die drei in einein Heft zusammengefaBten und mit einem Vorwort von
Bothe versehenen Arbeiten sind die Erlauterung zu dem von demselben
Verband herausgegebenen Tabellen- und Kartenband (Ref. diese Zeitsehr. 48,
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428). — Nach Franz ke kommt auf Grand des alien Schrifttumos der Hans-
bock mindestens seit 100 Jahren in Deutschland haufig als Holzzerstdrer vor.

Jedoch sind die heutigen umfangreichen Dachstuhlzerstorungen auf gc-

steigerte Schadwirkung des Kiifers zuriiekzufuhren. Ziir Feststellung der

Notwendigkeit einer einheitlichen Bekampfung im Reich wurde eine stati*

stische Erhebung 1936/37 von den deutschen offentlichen Brandversicherungen

durchgefiihrt. deren Gesohichte und Arbeitsweise ausfuhrlich erlautert wird.

Nach ihr ist die Zerstorung von 30000 bis 40000 Dachstiihlen im Altreich

bereits so stark, daB 40—100% aller Konstruktionsteile in ihrer Tragfahigkeit

gefahrdet sind. Eine freiwillige Hausbockversicherung erscheint nicht gerecht -

fertigt, eine behordUch geleitete, planmaiiige Bekam])fung ist notwendig. Ein

Plan fiir eine derartige Organisation wird gegebcn.

Nach Kaufman n und Schuch geht aus der Statistik hervor, daB die

derzeitige Zerstorung durch den Hausboek im deutschen (;rebaudebestand

als bedrohlich anzusehen ist, daB die Befallswahrschoinlichkeit und -schwere

bei den jungen Hausern relativ am groBten ist und rasch zunimmt, daB durch

die Verwendung rasch ausgetrockncten, splintreichen und baumkantigen
Holzes die Lebensbedingungen der Hausbocklarven gebessert werden. Der

8chadling ist im Vordringcn und daher eine Bekampfungsaktiou dringcnd.

Schuch berichtet auf Grund seiner Vcrsuche fiber den HUnfluB von
Temperatur und Feuchtigkeit, sowie der Art und Beschaffenheit des Holzes

auf die Schadwirkung des Hausbockes. Besondcrs gunstig sind dem Kafer

leicht erwarmbare Dachgeschosse. Die Zerstfirimg geht umso rascher vor sii’h,

je mehr hygroskopisch gebundenes Wasser das Holz enthiilt. Larvennahrung
ist praktisch nur das Splintholz der Nadelbaume, besondcrs der Kiefer.

Dancben besteben noch unbekannte l'nters(*hiede im Nahrun^swerl der

einzelnen Stamme. Weiduer (Hamburg).

Doiiohoe, H. C., Simoons P., Barnes, IK F.: Aphomia gularit^ Zell, as a ])est of

prunes. — Journ. econ. Ent. 31 . 318, 1 Kef.. 1938.

Paralispa gularis Zell, wurde 1919 in (’alifornien zuerst an chiiK'sischen

Erdm'issen und 1927 an Ba<;kpflaumen festgestellt . Seitdem tritt sic in

immer starkerem MaBe an Backjiflaumen, aber nicht an anderem Backobst

auf. Weiduer (Hamburg).

Van Emden, F.: An Indian (^erambvcid damaging t^ea castes. Bull. Ent.

Res. 28, 321 - 323, 2 Abb., 4 Ref.. 1937.

In den Brettern (skandinavisches Sperrholz) einer Teekiste, die etwa

18 Monate in Indien war, warden 6 lebende Larven von Stromatium harbntum F.

gefunden, die unter Schonung enner 4 mm dicken AuBen.schicht weite Platze

ausfraBen. Weiduer (Hamburg).

Zacher, F.: Die Kornmotte und die Roggenrnottc*. — Mitt. (Jes. Vorratsschutz

14 ,
65---70, 7 Abb., 9 Ref., 1938.

Durch die IJntersuchung der inannlichen Genitalapparatc wurde die

Unterscheidung einer neuen Art, der Roggenmotte Tinea secalello Zacher,

von der Kornmotte Tinea granella L. notwendig. Die Merkmale der Motte
und ihrer Eier werdeii beschrieben. Bis jctzt wurde sie ausschlieBlich in

Roggen gefunden, wahrcnd T, granella mit ihrorn Fatter wenigcr wahlerisch

ist. Die Eiablage der Roggenmotte (140—150 Eier) wurde Ende August-

Anfang September beobachtet. Ihre Flugzeit fiillt in die Zeit von Juni bis

September, die der Kornmotte von Juli bis November und in den Miirz.

Weidner (Hamburg).
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Diakonofl, A. eii l)e Boer, S.: Beatrijding van schadelijke voorraadinsccten
door middel van koelen. — Ber. Afdeel. Handelsmus. Ver. Kol. Inst.

No. 120, 18 S., 2 S. engl. Zsfssg., 52 Kef., Amsterdam 1938.

Die Branch barkeit von Kalte zur Bekampfung von Vorratsschadlingen
wurde bei 0® bis — 4 C im Laboratorium und bei — 10** bis — 14® C im
Kiihlhans an den ( )riginalpackungen gepriift. Bei ununterbrochener Lageriing
in - 11 ® bis — 13® C sind die Raiipen von EpheMia elutella Hb. aiich in

groOen Mengen (bis 64,5 kg) Kakaobohnen nach 5 Tagen, ihre Eier schon
nach 1 2 Stnnden und die Rau]:)en von Paralispagularis Zell, in 95 kg Aprikosen-
kernen nach 3 Tagen restlos abgestorben. Die Raupen von Plodiu inter

-

punctella Hb. sind viel widerstandsfahiger, bei denselben Bedingungen waren
in 5 Tagen erst 94 - 96% tot. Da bei Dermestes lardarius L. und T). vulpinus F,

gleichbleibende Kalteeinwirkung nicht befriedigt, wurde bei einer 6-tagigen

Behandlung der von ihnen befallenen Rinderhaare die Kiihlung fiir 2 Tage
unterbrochcm und dureh eine Tem|)eratur von r

15® (- ersc^tzt. Die Ab-
totung der Kiifer und aller Entwicklungsstadien war jetzt 100% ig.

W e i d n e r (Hamburg )

.

Kemper, H.: (''her den Saftkafer ((.'arqmphilus hemipterus L.) — Zeitschr. Hyg.
Zool. 30

,
345 -353, 5 Abb., 9 Ref., 1938.

Der Kafer und stdiu*. Entwiekhingsstadien. die alle von Backobst und
Siidfrucdden leben, werden ausfiihrlicdi besehrieben. Die Eier werden einzeln

in das Fruchtfleiseh abgelegt, ^\obei die Weibchen vielleieht selbst die ver-

hiilt nismaBig feste Fruchtschah^ rnit ihrer Legerohre durehstoben. Die liehtT

s(‘heuen, sehnell bevvegli<'h(Mi Larven halten sich meistcns im Jnnern der

Fri'iehte auf, w o der grcilJte Wassergehalt ist. Die ebenfalls li(*htempfindliehen

Pu])])en liegtm auf dem Boden der Fruehtgliiser oder zwiseheri den Fruehten,

nur seltoii im Innern. Die Eiitwicklungsdauer der Eier bei 25® ( betrug

4 5 Tage und bei 20- 21%,® F rund 6 Tage, die Pupj)enruhe bei 25®

5^2 und bei einer zwisehen 15 und 18® V sehwankenden Tem-
peratur rund 20 Tage. Weidner (Hamburg).

dehiiiuth. W,: Die Sehadwirkungen der Fleehtlinge (Copeotjndlha) unter

Beriiekvsiehtigiing der Entwieklung und ihrer Abhangigkeit von Feuchtig-

keit und Tem])eratur. Mitt. (Jes. Vorratssehutz 14
,
57- 63. 6 Ref., 1938.

»Seit Einsetzon einer groOeren Bautiitigkeit in Deutschland mehren sich

die Klagen tiber Staublausplagen. Ban uml auOere (Jestalt der Fleehtlinge

werden besehrieben. Die in Wohnungen vorkommenden Arten zerfallen in

solehe, die ini allgemeinen im Freien leben und nur gelegentlieh in Hauser

einwandern, und solehe, die dauernde Wohnungsnister sind. Bei Liposcelis

dinnatorius Mull, sehlupfen bei 19® (- und 71% Luftfeuehtigkeit aus den

Eiern nach 30 Tagen die Larven aus, die in 4 - 6 Woehen erwachsen sind.

Vereinzelt sind die Arten fiberall verbreitet, bei Feuehtigkeit und Warme
komrnt es leidit zu Massenciitwicklungen, wobei sie meistcns nur von Sehimmel

leben. Wirklieh schadlich dureh FraB an Nahrungsmitteln, Papier, Herbarien,

Insektensammlungen, Matratzen, Polstermdbeln usw’. werden nur Liposcelis

divimiiorius Mull., Lepinolm iyiqmlrnus Heyd., L, reticulatus Enderl. und

Trogium pulsatormm L. Die starken Zerstorungen an Mobelfiirnieren, die

in zwei Fallen N, desfnictor End. (— stummelfluglige Form von PsylU-

psocus rambnri Sel.) zur Last gelegt werden, konntcn bisher bei Massen-

auftreten dieser Staublaus nieht wieder beobachtet werden. Bekampfung
dureh Verhinderung der Schimmelbildung, trockene Hitze und in besonderen

Fallen dureh Vergasen, Weidner (Hamburg).
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Kriegsmann, F.: Futtermangel als AnlaB zum Kannibalismus bei Mehlmotten-
raupen. — Mitt. Ges. Vorratsschutz 14, 70, 1938.

Von 40 ohne Flitter gelassenen, fast erwachsenen Mehlmottenraupen
wurden 17 Ranpen und 5 Puppen von den Artgenossen aufgefressen. Die
iiberlebenden Raupen ergaben 10 Falter. Weidner (Hamburg).

VII. Sammelberichte.

Voelkel, H* und Klemm, M.: Die wichtigsten Krankheiten und Schadigungen
an Kulturpflanzen im Jahre 1938. — Beilage zum Nachrichtenblatt

Deutsch. Wlanzenschutzdienst 19, Nr. 2, 1939 (nicht 1938. Ref.), 31 8.

Die dem Februarheft des Jahrgangs 1939 — im Original steht irrtlimlich

1938 — beigegebene Jahrcsstatistik fur 1938 iiber Pflanzenkrankheiten in

Deutschland ist in der gleichen, bewahrten Form wie im Vorjahr gehalten.

Aufbauend aiif den monatlichen Berichten im Nachrichtenblatt, die ihrer-

seits in zahllosen, von den (Uiedern des Pflanzenschutzdienstes und den
Saatenstandsberichterstattern gelieferten Kinzelberichten wiirzeln, hat sich

hier in den letzten Jahren endlich ein Instrument entwickelt. das dank liber-

sichtlicher Oliederung und kiirzer Fassung eine schnelle und, gemessen an
der bekannten Unvollkommenheit der Unterlagen, zuverlassige Erstorientie-

rung iiber die Hauptschaden des Berichtjahres im Vergleich mit den Vor-

jahren ermdglicht. Die zahlreichen (71 !) Karten iiber die Verteilung des

Befalls im Reich erleichtern den t!^berblick. Aus der Zusammenstellung der

AnbaufJachen ergibt sich, daB sich die landwirtschaftliche Nutzfla(‘he infolge

lies gesteigerten Bedarfs an Raurn fiir Oebaude, Wegeland, Spprt-. Flug-

und Ubungsplatze um weitere 0,6% (185000 ha) (1937 um 0,1% oder 23000 ha)
’ und zwar zur Hauptsache auf Kosten des Ackerlandes vermindert hat. obgleich

der Landwirtschaft durch Odlandkultivierung 120000 ha (1937 52000 ha)

neu zugefiihrt wurden. Der Cfctreidebau hat sein Anbaugebiet gehalten, der

Kornermaisbau ist um 71,8% auf 65800 ha ausgedehnt, die SuBlupine hat

mit 62500 ha diesen fast erreicht. Der Rapsbau besetzt jetzt 51500 ha

(+ 29,1%), der Flachsbaii ging auf knapp 45000 ha ( — 21.1%) zuriick,

der Rotkleeanbau nahm um etwa 49000 ha (+ 6,7%) zu. Die Ertrage lagen,

abgesehen von denen des Cjretreides, und des die hochgespannten Erwartungen
noch iibertreffenden Raps (21,7 dz/ha) etwas unter denen des Rekordjahres

1937, aber iiber denen des Durchsehnitts 1932/37. Nur die Obsternte ver-

sagte, von Erdbeeren abgesehen, infolge von Spatfrosten und ungeniigendem
Bliitenbeflug fast vollkommen. Unter den Universalschadlingen standen an
Intensitiit des Auftretens die Blattlause {Aphidoidea) wieder starker im
Vordergrund, besonder.^ bei Riiben, Ackerbiihnen und Obst. Die Starke des

Maikaferflugs (Melolontha) entsprach nicht ganz den Erwartungen, gibt

in den Ostseeprovinzen mit Ausnahme von OstpreuBen, in Teilen von Mittel-

und in Sudwe8tdeutschl|ind aber immer noch zu emsten Besorgnissen AnlaB.

Die Kanin chen plage (Oryctolagv^ cuniculus), iiber deren standige und
bedenkliche Zunahme schon im Vorjahre geklagt wurde, scheint zum minde-

sten keinen Rtickschlag erfahren zu haben. Die Feldmausplage blieb infolge

des nassen und warmen Januar hinter den im Herbst 1937 gehegten Befiirch-

tungen zuriick, ist seit Herbst 1938 aber wieder im Zunehmen, besonders in

den Gebieten, in denen die Mitteltemperaturen im Juli und August um 1 ®

Oder mehr iiber dem • Durchschnitt lagen. Die FuBkrankheiten des
'Getreides haben, hauptsachlich in Form der Lagerfuflkrankheit {Cerco-
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sporella herpotridtoides) in Mitteldeutschland wieder eine Starke Zunahme
erfahren, l)ber Flissigkeit bei Hafer wxirde besonders im atlantisehen

Klimagebiet Nordwestdeutschlands, wo die Niederschlagsraenge im April

nntemormal war, geklagt. Der Maisbeulenbrand (IJsiilago zeae) halt sich

noch in maBigen Grenzen. Der Maisziinsler (Pyrausta nubilalis) wird,

obgleich der Befall in Slidwestdeutschland nicht leicht genommen werden
sollte, nicht erwahnt. Die Kartoffeln hatten meist nur unter Abbauerschei-
nungen (Blattroll-. Krausel-, Biikett-, Mosaik- und Strichelkrankheit),

darunter aber vielfach sehr schwer zu leidcn, besonders im Nordwesten des
Reichs. Ungewbhnlich starkes Auftreten von Schossern bei Zuckerruben,
Kunkelruben, Wruken, Kohl und Mohren wurde durch zu friihe Aussaat,
zu der der warme Marz verfiihrte, und den Kalteriicksehlag im April und
Mai ausgelost. Die Riibenfliege (Pegornyia hyoscyami). welche im Vorjahr
noeh selten war, hat im ganzen Reichsgebiet rnerklich aufgeholt und in

Ostdeutschland vielfach zu siarkem Befall gefiihrt. Sie scheint in der 2. und
3. Generation aber einen' gewissen Ruekschlag erfahren zu haben. Die
Rii benblattwanze (Piesma qvadrata) ist fast iiberall trotz c^inheitlicher und
wiederholter Durchfiihrung des bekannten Fangpflanzenverfahrens so weit

zuri’ickgedrangt, daB die Bekampfungsverordnung in den meisten Gebieten
aufgehoben wefden kann. Aus OstpnniBen und Schleswig-Holstein werden
Starke Schaden durch den Rot kleeblattsehorf (Kleesch warze) (Dothi-

della [Polyihrincium] trijolii) gemeldet. B<^fallene Pflanzen sollen fiir Pferde

.jganz auBerordentlich giftig'* sein. Der Kleeteufel (Orobandte minor) halt

in ganz Siiddeutschland (einschlieBli<‘h der Ostmark, Ref.) die Rotkleesehliige

bedenklieh dicht besetzt. tritt aber auch in Sachsen. Westfalen (und in der

Eifel, Ref.) stark auf. Der GroBe KohlweiBling (Pieris brassicae) ist in

diesem Jahre augenseheiiilieh weit schwaeher als im Vorjahr geflogen, in

(rcbieten. in denen die Temperatur im Juli und Atigust uni 1,2" oder mehr
liber dein Mittel lag (nordostliche Halfte des Reichs). ist es aber doch im
S])atsommer vielfach zu starkem RaupenfraB gekommeii. Der Rapsglanz-
kafer-Schaden (Aleligethes aeriens) hielt sich meist in maBigen Grenzen, auch
dort, wo der Kafer stark flog. (Der ZufJug setzte vielfach stark und sehr

zeitig ein. der Kaltenickfall im April und das kalte, iiasse 1. Maidrittel be-

hinderten aber den FraB empfindlich, so daB die Pflanzen fast unbeschadigt

zur Bliiti^ und damit in die weniger gefahrdete Phase kamen. Ref.) Unter

den Obstschadlingen scheinen Apfelwickler {('arpocapsa pomonella) und
vielleicht auch die Frostspanner {('heimatobia sp.) etwas zurtickgesetzt

zu haben. Ringel spinner {Malacosoma neuslria) und Gold after {Euproctia

ehrysorrhoea phaeorrhoea) treten in der mirdlichen Reichshalfte aber immer
noch stark auf. Uberrascheiid weit vc^rbreitet sind wieder Schaden durch

den Apfelblattsauger (Psylla mali), Es ist aber bezeichnend, daB sich der

Befall im Obstbaugebiet an der Unterelbe, wo die Psylla friiher am starksten

gehaust und die allgemeine Einfilhrung des Sprit zverfahrens ausgelost hat.

in maBigen Grenzen gehalten hat. Zugenommen hat augenscheinlieh das

Auftreten des Erdbeerstechers (Anthonomus rubi), (Im Rheinland litten

Himbeeren stellenweise noch starker unter dem Befall als Erdboeren. Ref.)

t)ber Forstschlidlinge und -krankheit^ bringt der Bericht nur wenig, augen-

scheinlieh, weil hier die Unterlagen durftiger sind. VerhaltnismaBig viele

Meldungen liegen iiber Kiefems(‘hutte (Lophod^rminm pinnstri), den Gr linen
Eichen wickler {Tortrix mridana) unddie Nonne monacha) vor.

Jn Mittelfranken und Anhalt wurden Flugzeuge, in Anhalt auch Motor-

sserstHuber zur Bekampfung eingesetzt. Blunck (Bonn).
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VIII. Pfianzenschulz.

Anderson, H, W., Kadow, K. J. and Hopperstead, 8. L.: The evaluation of

some cuprous oxides recommended as seed-treatment products for the

control of damping-off. — Phytopathology, 27, 575—587, 1937.

An folgenden Gemusesamen wurden Beizversuche gegen Umfallkrank-
heiten mit 5 Kupferoxyden des Handels durchgefiihrt : Artischocke, Tomate,
Eierfrucht, Rlibe, Karotte, Gurke, Melone, Salat, Spinat, Zwiebel. Im Labor-
versuch wirkte das Kupferoxyd der Ansbacher-Siegle-Co. schlecditer als die

andern Proben; Ursache scheint ein geringerer Kupfergehalt zu sein. Die
beste Wirksamkeit und die beste Haftfahigkeit;am Samen batten die Kupfer-
oxyde der R6hm- und Haas- und der Metals-Refining (/O. Diese Mittel wurden
auch im Feldversuch mit befriedigendem Erfolg geprlift. Auf gute Haft-

fahigkeit am Samen und geniigende Feinheit des Mittels, das mindestens

95% CuO enthalten soli, wird besonderer Wert gelegt. Daxer (Geisenheim).

Marcus, B. A.: ,,Detah‘-Bestaubung gegen den Kiefernspanner (Bupalus

piniarius L.). — Zeitschr. f. angcw. Ent., 24, 71—85, 1937.

Die Arbeit deckt sich inhaltlich mit der in Bd. 48, 1938, S. 156— 157

dieser Zeitschrift besprochenen Veroffentlichung des gleichen Verfassers.

Subklew (WcTbellinsee).

Skokow, M. F.: Die Adsorption und Abgabe von Blausaiire dureh Friichte

bei ihrer Begasung und Durchlfiftung, (Arbeiten d. (hemisoh-Bakteriol.

Laboratoriiims d. Staatl. Sanitatsinspektion Krasnodar.) - Konserven-,

Obst- u, Gemuseindustrie, H. 1. S. 18, 1938. (Russisch.)

Es wurde festgestellt, daB Fruchte mit lockerem Fnuthtfleisch und
feiner Schale, wie Erdbeeren u. a. (Gruppe 1), die groBten Mengen von
H(-N (Kaminerverfahren

)
adsorbieren, wahrend die mit festem Fruchtfleiseh

und feiner Schale, wie Apfel, Birncn, Aprikovsen usw. (Grup])e II). arn

wenigsten adsorbieren; Friichte mit fester Schale und lockerem Frucht-

fleisch, wie Weintrauben, Kirschen, Johannis-, Stachelbeeren u.a. ((Gruppe III ),

stehen in dieser Beziehung in der Mitte. Die absolut adsorbierten H(’N-

Mengen verteilten sich bei den Versuchen folgendcrmaBen (in mg auf je 1 kg
Fruchte): bei der Gruppe 1 — 130, bei der Gruppe II — 30—75, bei der

Gruppe III — 10 -30. Erhohung der Temperatur bei der Begasung tragt

zur Adsorption der Blausaure bei. Der Zuckergehalt der Fruchte beeinflulit

die Adsorption der Blausaure nicht, jedoch verfliichtigt sich die letztere bei

der Durchliiftung aus den zuckerarmen Friichten schneller als aus den zueker-

reichen. Im Laufe der ersten 2 Stunden nach der Begasung geben die Fruchte

etwa 50% der adsorbierten Blausaure ab, spater geht aber dieser ProzeB viel

langsamer vor sich. Auch spielt dabei die Fruchtart eine groBe Rolle. Die

bei den Versuchen angewendete Dosis von 22 g NaCl/1 cbm Raum verursachte

keine auBeren Beschadigungen der Fruchte. Beim Menschen traten deutliche

Vergiftungserscheinungen nach dem GenuB von 400 g Erdbeeren mit 32,8 mg
HCN (= 82 mg/1 kg Erdbeeren) auf. M. Gordienko (Berlin).

Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart. — Druck von Ungeheuer& Ulmer, Bucbdruckerei, Ludwigiburg.
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Das Auftreten und die Verbreitung von Gelbrost im Ostharz

und den daran angrenzenden Weizenanbaugebieten.

Von Hanna Becker und Helen Hart^).

Mit 1 Ktirton mid lU Tahollen

(Aus (lein Institnt fiir l^flan/enbau und Pflanzenzuehtung der

Universitat Halle/S.. Leiter: Dr. Th. Hoemer.)

Eifiluhniitg.

Der (Gelbrost des \V(‘izens, Puir'rnia (jhfmattnn f. sp. triiiri (Seliinidt)

Erikss, und Henn . tritt in Deutschland in jedein Jahr mehr oder vveniger

haufig auf. Nacli Veroffentlichungen aus verschiedenen Jahreuvon GaB-

ner und St rail) (T), li. S. 24) idier das Auftreten })hysiol()giseher Kassen

und nach uns(‘ren m’genen P]rfahi*ungen der einz(4nen tiahn' w urde Karte 1

zusamniengt\ste]lt . auf der die Fundorte der Jahre li)27— ein-

getragen sind (Kartc' 1). Hiernach ist Gelbrost sowuld in West- und

Suddeutschland als auch in Norddeutschlaiid. einschlieBlieh Schleswig-

Holstein, und soinit in ganz Deutschland gelunden worden, wo Weizen

gebaut wird. In den dstlichen Gebieten sind weniger Fundorte

verzeichnet, doch ist hier nieht siclier festzustellen, ob tatsachlich

der ({ell)rost weniger haufig auftritt. Hierfiir spricht, daB in

einigen dieser (Jebiete — Mark Brandenburg, Hinterpommern, Ost-

preuBen — der Widzenanbau weit hinter dem der anderen Getreide-

arten zuriicksteht, wahrend man in Schlesien haufigeres Aiiftn^ten von

Gelbrost erwarten konnte. DaB gerade in Mitteldeutsehland so vide

Fundorte angegeben sind, ist dadiirch zu erklaren, daB sowohl von

Gliesmarodo (GaBner- Straib) wie von Halle hier besonders vide

H. Hart vom Pflarizonpatholog. Institut St. Paul (Minnesota) U.S.A. war

als Austauscliassistontin 1937/38 in Halle.
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Proben gesammelt wiirden, trotzdem aus diesem Grunde sehon in jedeni

Kreis nicht mehr als 2 Fundorto eingezeiohnet worden sind.

Obwohl der Gelbrost in den einzolnen Jahren iminor zii finden war,

hat er in den letztcn Jahizehnten erhoblichen Schaden dutch epidemie-

artiges Auftretcn nut in den Jahren 1904, 1910 und 1920 hervorruten

kOnnen.

Solclie Epidemien haben zur V^oraussetzung, dab eine gauze Keihe

von Faktoren zusaminentreffen, die irnnier wieder ini Laufe der Veg(v

tation eine Infektion und weitere V^erbreitung der Krankheit begiin.stigen.

Dazu gehOreneinTnaldiellinwelteinflusse, wieTeniperaturund Feueh-
tigkeit, die zur rechten Zeit im richtigen AiisniaB vorhanden sein

niiissen, wde z. B. tropfbar fliissiges Wasser auf den Blattern (Tau-

bildung oder Regenw asset) ini Augeubliek der Infektion zuni Auskeinicn

Ivurt<‘ 1: Das Vork()iniiic*n v<m Ptuccinia glumarum (k‘.s in I )(‘ut vlilaiKl

Ml (k»ri tlakrrij 1027

und Kindringen der Sporen dutch die Spalt()ffnungen in die Blattei*,

oder optimale Temperatur fin* die Kntwi(;klung des Mv'cels in d(‘r I^flanz(‘

und fur den Durchbruch der Pusteln zur neuen Sporeiiproduktion.

Auberdeni haben giuistige und gleichmaOige W'aehstunis verha It-

nisse der Wirispflanzi* selbst entscheideriden EinfluB auf die Ent-

wieklung der Infektion, da der Gelbrost als obligater I^lrasitsi(*h uni so

besser auf seiner Wirtspflanze verbreitet. je kraftigei* sie ist und ji*

mehr Blattmasse sie entwiokelt, Auch bier spiehoi nelien ausreiehender

Nahrstoffaufnahme die FeuchtigkeitsvcThaltnisse, d. h. eine gleich-

mabige und ausreichende Wasserzufuhr aus dem Ikxlen eine ausselilag-

gebende RoUe. Aber bci noeh so kniftiger vSjiorenproduktion auf (ko*

Wirtspflanze wiirde der Rost keine weitere Verbreitung finden, wenn

nicht der Wind die vSporen iilicr grOBere Entfernungen davontragen wiirde.
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Ziim aiideren nuissen zurzcit dcr gunstigston UinweltvcrhaltniHse

fill* eine Iiifektion im Friihja.hr auch die goniigenden Sporen-
niengen vorhanden seiii. Diese ktinnen entwoder aus Gcbieteii, in

denen die Vegetation und dainit aueh ein rnoglieher Krankheitsbefall

sehon weiter fortgescdiritten ist. durch den Wind hcrangebracht wi^rden,

wie das Stakman- Levine-Walla e e (22) liir Schwarzrost beweisen
konnten. Aiidererstdts braiiehen di(‘ ITredosporen nicht unbedingt aus

anderen (Jebieten ini Fridijahr herangebraeht zu werden, sondern das

Mycel kann an Ort und Stelk^ in den Blattern der Wintersaaten iiber-

wintert haben. Denn es kann — \vi(‘ (^xperinientell naehgewiesen werden
konnte — iin Weizenblatt Frostteinperaturen iiberstehen, um dann im
zeitigen Friihjahr IJredolager zu bilden (1, 7, 11. 13). Da in Deutseh-

land (dn Ae(‘idienstadiuni bislang noeh nicht beobaehtet werden konnte,

hat man dem Teknitostadium als t^berbriiekung ungimstiger Lebens-

viThiiltnisse und Drsaohe fur fruhe Infektion im Friihjahr wenig Auf-

nierksamkeit gesehenkt, obgleieh ziii* Erklaning des Aiiftretens vieler

physiologiseher Hassen eine mehr oder weniger haufig einges(*haltete

( ilesehleehtsgeneration in Betracht gezogen wen*den sollte.

Kiiu' letzt(\ eigentlieli sellMverstandlieh(‘ Voraussetzung fur Befall

isl das \\)i hand(*nsein anfalliger Sorten. auf denen der Filz sieh

auch bei v(H*hselnd(ni Umwelteinfliissen weiter vt^rbreitet, oder uni-

gek(‘hrt inussiai sol(*h(‘ p hysiologise he Bassen des Pilzes vor-

hand(*n sedn. die fx'sonders aggressiv den im (Tro(3anbau befindliclien

Sort(‘n gegenidier sind. und deren Sporen])roduktion auf ihnen wenig

(lurcdi Aubeneinfluss(\ besonders Tem])eraturen, beeintraelitigt wild.

Duridi das Zusanimenv irken aller dieser Faktoreii ist es erst moglieh.

das Auftnden einer Krankheit Ids zu einer E})idemie zu steigern und

dainit (‘rluddiclien Sidiaden fur die Landwirtsehaft zu verursachen.

Problemst ell ling iin Zusammeiiliang mit den gegebenen
Verhii It nissen.

In diesi'i* Arbeit soUte iintersueht werden, wie weit sieh die einzelnen

Faktoren iin Ijaide eines Jahres auf ein bestinnntes (Jebiet auswirken

kbnnen, um Auftreten. \>rbreitung, Anwaehsen zur Epidemie oder

Abklingen der Krankheit zu bedingen, Zu diesein Zweck wurde das

(jlel)i(d nbrdlieh. Ostlieh und sudlieh des Ibiterharzes und teilweise des

Olierharzes und der Hai*z selbst ausgewahlt. (lerade dieses Gebiet mit

der fruehtbaren WeizcMiebene der ..goldenen Aue“ am Kyffhauser und

den ertragreiehen W’eizenbiiden zwisehen Magdeburg, Harz und Halle

wurde fiir solehe Untersuehimgen herangezogen. da

1. in diesen Gegenden die ausgedehnten und iippigen Wcizenlx stande

eine aiisgiebige Angriffsflaehe fiir den Gelbrost geben;
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2. (ler Harz auf v^erhaltnismalJig cngeni llauni ganz verschiedeiic

kliniatische Verhaltnisse ausl5st.

Betrachtet man die Karte 2^) liber die Niedersc^hlagsmengen in dcMii

untersuehten (tebiot, so zeigt vsieh, daB wir im Westen und dem eigent-

liehen Gobirgsgebiet des Harzes niedersehlagsreiehe ({el)iete haben. in

(loneTi das Brockenmassiv die bauptsachlichstenRegcannengenznsaminen-

zieht. Ans diesem (bmnde finden wir ostlieh vom Harz ein aiisge-

sproehenes Troekengebiet, den sogenannten ,,R(‘gensehatten“ des Harzes

(weniger als odO mm Regen/Jahr), das sieh aueli noeii weiter nordlieb

bzw. slidlicdi erstrcckt, da dic' in Deutschland moist von Westen, 8ud-

westen oder Nordwesten wehenden Winde si(‘li an den G(d:)irgsketten

Karte II: Kliinab(‘zirk(‘ des iiiil(*rsui*}ilen (Jleha'lc'-.

des Harzes und seinen im Siiden wie im Norden vorgelagerten kh'iiu'nai

Hohenziigen ausregnen. Zwisehen diesem Trocktaigebiet und (hai

eigentlichen Harzbergen find(*n sieh Bandzoium mit mittleren Kieder-

schlagsmengen von boO—(JOO mm.

Zur Orientierung bei Besj)r(*ehung der Beobachtungen wurde das

Gebiet in bestimmte Bezirke eingeteilt ("ral)e]Ie 1). Die Grenzen d(T

Bezirke sind (lurch die Isohycteii gcgeben.

Bezirk V und IV sind klimatisch feuchte Gebiete mit hoheren

Niederschlagen ((iOO—S()() mm) und haben (lurch ihre hohere Lage

(220—300 bzw. 350—450 mm) durchschnittlich kuhlere Temperaturen,

und wegen ihres Gebirgscharakters ist haufige und rcuchliche Taubildung

zu erwarten.

Ausselmitt aus dor Karte iiber die inittlere VerleiJiing dor Niedorsolilage naoh

40jalirigeni Jahresdurcfisohnitt, veroffcntlicht voin Roichsamt fiir Wottordienst.
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Tabelle 1. Einteilung in Klimabezirke.

Hol.0 Allj<(‘in(*ino
Mitt 1pm

,
,u„.r NX Wiirmc-

Jahrps-

ziik 40jahr. a\
’

1 in v(‘rhaltinsse
temp.

^

i

K (‘ a (• h t (* (1 V b i e 1 1
*

nim
!

1

1

— 19371)

A. Vi(*l Ni(*(i(>rschliip‘. . . !

\’
()(K> 7(M) 220- 390 kuhl. Indnrgslafre —

' VI «<M>—S(M) :
35(P- 45(1 kiihl, (n‘biigsla{<(‘ 7,0

1). AVoni{^(‘r Xitaiersclilaj^c. 1 i

ab(‘r giit(‘ l>o(l(‘nirachti^-
;

koit (lurch Sickcrwass(‘r i

(l(*s llar/(‘s ( l<aii(l{'(*bict

)

III 550 000 120 -200 Will mci -

T r 0 (• k c 11 g 1) 1 (* t (*
'

A. bukalc llccini'lussun"

dm eh Kliissc (uba Nicdc-

Mnijj:(‘ii VI 500 000 ca. 150 clwiis wiiimcr 7,4

S.3

11 <500 cu. 100 (‘t was wairnct 7.4

li. .,Si(‘|)|)(‘n‘?(‘bi(‘n‘ ‘ . . . 1 500 550 100 ivarin

!

9,7

9.S

9.4

VII <500 100 130 w’ai m '

9.7

5.7

B(‘/irk III slollt das nordlicbe Kandgebiet des rnterharzes dar

mil \\(‘nig(*i‘ Nicderschlagoii (bbO—bOO mm). al)CT durc-li di(^ (lebirgs-

nalH‘ nocli slarkca* l^aid)ildmig und aiiberdem TC‘iehli(‘her Eodeufeuchtig-

die dundi di(* Sickervvass(‘r vom Harz immei‘ none Zufulii- (‘rbalt (12).

Das (b'biet erhebt sicli nur etwas uber die allgemeiiie Hohenlage der

'r!‘<)ckeng(‘biet(‘. docdi weist esim Durebsebnitt kidilere Temperaturen aid.

l)i(‘ Hezirke Yl und II siiid eigiMitlieh zu den Troc'kengebieten

zu r(‘elmen. doeh koiimai liier Fliissi' sowie XiediTimgen strieliweise

die anliegcMiden (kd)iet(‘ beeinflui^sian sodab Teiiijieratur und
F(*uelitigk(‘itsverha.lt nisse dort anders liegen als in dem eigentlieheii

Ti(K‘kengebi(*t. Z. H. ist in Bezirk VI in Heringen. das diehl neben

d(M‘ XiediTUng des ,,Langen Hietbs“ liegi, die mittlere Jahrestemperatur

7,4 i\ wahrend sic* in dem c*t\va S kin entfernter(*n und troekener

gcdegcmen Nordhaiisc*!! S.:D^ V bcdnigt. Mit dieser starkeren Abkuhlung
duieli die Nahe d(*r Niederung hangt aueh gleiehzeitig eine intensivere

Taubildung zusainmen, die das Auskeimen der Sporen auf d(*m Blatt

‘) Xacli B(*()biu*htung(*ii von (‘in od(*r niehivnai Statioiuai, die ini ]i(^tr(*fienden

<b‘))i('t lit‘gon. Da \on 1!137 inelir B<H>])aehtnngen vorlagen als nn lOjahri^en

Durehsehnitl , wurdcai diesi* Zabli’n g(*noinnn*n, b(*soni(*rs, da sieh die Zalikai

d(*s I0jahrig<‘n Durclis(‘lmitts (wo sie vorhanden sind) ungc'fahr mit den Zalilcn

von 1937 de(‘k('n.
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besondern beglinstigt. Aulierdem geht bier dcr Vegctatioiisablauf iin

ganzen langsamer vor sich, sodaB das (}etreide spater abreift. Ebenno

beeiiifluBt die Nahe von Niederungen die Gnindwasserverhaltnisse und

Bodonfeuchtigkeit und zwar im powitiven Sinn, wenn eiiie geniigende

Bewegung des Wassers ini Boden erhalten bleibt.

Diese starke Beeinflussiing durch Niederungen kann man in Ik'-

zirk VI verstreut an einzelnen Stellon beobaehten. So haben die Helme

und in Zusammenhang damit gewisse Niederuiigsgcbiete — die Heline

durchflieBt diesen Bezirk in west'Ostlicher Kichtung — einen bestimmten

Wirkungsbereich, ebenso die im Osten des Gebietes sieh in nordsiid-

licher Richtung hiiiziehenden ,,Kieth“-Cebiete (siidlieh von Sanger-

hausen). Ferner k5nnen die direkt am FuBe des Kyffha users gelegenen

Landstriche dureh ihre kiihlere Nordlage mit der Nahe von Niederungen

ebenfalls begiinstigend auf die Verbreitung von Gelbrost einwirken.

Der den Bezirk II in einem Winkel einsehlieBende BodefluB

bewirkt an seinen Ufern besondere klimatisehe Einfliisse, die dem

trockenen (^harakter dieses Bezirkes (nur 475 mm Regen) entgegeii'

wirken. Die Temperaturen liegen hier woit uiiter denen der Trocken-

gebiete, besonders zeigt sieh eine starkere Aiikiililung wahrend der

Naeht und damit verbunden bei geniigonder Luftfenehtigkeit eine

hiiufige Taubildung. Wie stark der klimatisehe EinfluB der* Bode-

niederung ist, zeigeii folgende Zahlen der Monate Mai—August 1IKS7

von Hadmersleben^) (Bezirk II) und Kleinwanzlebeid) (Bezirk 1). das

nur einige Kilometer nordostlich von Hadmersleben auBerhalb d(‘s

Bodcwinkels liegt.

Tabelle 2.

() r t

Tagesinittel dor Moiiato:

Mai 1 Juni • Jnli i Ang.

Diffoionz z-VN. mittlerom

Tagosniiniin. u. -inaxiin.

Mai
1

Juni ; Juli Aug.

^ V

Hadmersleben

Kleinwanzleben

13,f)
1

16,0
1
16,6

17.8 i 18.2 i 18.9

17,0

19.6

15.6
1

16,0 i 15.4

11.4 i 10.6 i 10.1

16,4

10.2

Die Bezirke I und VII weisen untcr sieh ahnliche Verhaltnisse

auf, obgleieh in Bezirk I etwas hOhere Niedersehlage zu verzeiehnen

sind; doch haben beide schon einen deutlichen Steppeneluirakter, der

durch keine lokalen Einfliisse, wie Niederungen usw., unte^rbroehen wird.

Die Temperaturen liegen in beiden Gebieten am hOchsten.

Zusammenfassend ist zu sagem, daB rein naeh den klimatisehen

VerhMtnissen zu urteilen die feuehten (rcbiete (Bezirk V. IV, HI) mit

i) Die Zahlen wurden uns liehenswurdigerwoise von don Saatzuclitloitorn

F. Vettel und B. Jerwin zur Verfugung gestellt.
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ihroii kiihleren Lagen fur das Auftreten voii Gelbrost begiinstigt sind,

Ebeiiso ist in Bezirk VI uiul 11, wonigstens in Nahe der Niederungen,

Gedbrost zu erwarten. In den ubrigcn Gebieten 1 und VII niit Steppen-

eharakter (hohe Teinporatur und wenig Feuchtigkeit) wird nicht viel

Rost anzutreffen sein.

ReichJiche jahrlicdie Niedcrschlagsmengen allein brauchen aber

nicht die Ausbreitung des Rostes zu begiinstigen, sie niiissen auch in

den Monaten fallen, in denen sich der Rost entwicjkelt; denn auBer

der Zufuhr an Feuehtigkeitsmengen sichert die niit den Niederschlagen

verbundene Bewolkung und Abkuhlung niedrige Teinperaturen und

erh()hte Jaiftfeuchtigkeit, bei denen der Gelbrost besondcrs gut gedeihen

kann. Aus diesem (rrunde wurde fiir die einzelnen Bezirke die VcTtcilung

(kn* Niederschlage in den einzelnen Monaten nac;h den Veroffentlichungen

des Reiehsanits fin* Wetterdienst im Durchschnitt von 10 Jahren er-

rexdnu't (1027—3()) und auBerdein zum Vergleich die Niederschlage des

B(‘obachtungsjahres von ein bzw. mehreren Stationeii aus dem betref-

f(Mulen Bezirk daneben gesetzt. in derselben Weise wurdeu die mittleren

T(‘m[)(‘iaturen der (dnzelnen Monat(‘ und ihre mittleren Minima und

Maxima fur di(‘ bestinimt(‘n Gebietezusammengestellt. (Siehe Tab.3u.4.)

(k'biete mit v'erschiedenen Niederschlagsmengen und Temperatur-

verhaltnissen zeig(*n aiudi gleichzeitig eine iinterschiedliehe Vegetations-

entwicklung. IM’lanzen, die mit viel Feuchtigkeit herangewachsen sind,

reifen spater ab als die in den Trockengt‘bieten und geben damit dem
Rost imrnei* langert* Z(Mt Angriffsflachen. wahrend der Gelbrostbefall

in den 1Vockengebiet(‘n (lurch Abwelken der Blatter schon lange zum
Stillstand gekommen sein kann.

Andererseits g(‘ben auch die hoheren («ebirgslagen und die damit

vt'rbundenen kuhleren Teinperaturen dem Gelbrost (relegenheit. si(*h

noch auf grunen I^flanzen bis spat in den Sommer auszubreiten, wahrend

in del- Kbene sclum die Reife und damit das Absterben des Gelbrostes

begonnen hat.

Es gait also fiir die Gi'bic'te heiauszuarbeiten

:

1. Kann der Rost hier in der Uredo-(Jeneration iiberwintern ?

2. Kann der Gelbrost sich im Laufe dei- Wgetation so stark ver-

mehren, daB ein epidemieartiger Befall eintritt ?

3. Gibt es in diesem (tebiet wahrend der heilien Sommermonate
kiihlere Lagen, wo sich die Uredosporen des Gelbrostes auf

Weizen weiter vermehren k5nnen oder konnen die Uredosporen

auf im Gebirge befindliche Graser ubergehen, uni von dort

wdeder im Herbst (Jetreide zu infizieren. Wild damit fiir dies

(Jebiet die Notwendigkeit ciner Teleuto- Generation aus-

geschaltet ?
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Tabelle 3. Niederschlage an einzelnen Stationen

Nieder- Jahresmittel Beob.- Jahi

schlag-

Bezirk

Jahresmittol dcs

Bpz. 4()jahr. 0
Station im

Bezirk

1

tier Station

lOjahr. a

der Station

1936/37

I 500—550 mill Magdeburg 504,2

661,0

Klein-WanzlebeiO) . .
—

648.3

Quedlinburg 482,6

614,0

11 475 inm lladmerslebeiO) . . .
—

624,2

111 550—600 mm

IV 600 -800 mm llarzegcrodo 614,6

674.0

V Bleicherodo-) .... 620.0

(irof3-Bodungen“) . . 683,0

VI 500-600 mm Heringen*^ —
515,0

2sordhausen 550,6

624,0

VI

1

5(K) mm Halle a. d. S 451.5

454,0

AsclierslelxMi 494,1

677,0

a. -" mittlere momitlich(‘ Niedersehlap(‘ (lOjfthriger Diirchsehnitt 1027

bis 1087), errechnet nacli (ien Verbffeatlichuagen des Keiclisaintes fiir Wetterdionst

.

b. -- nionalliche Niedersclilage des Jahrcs 1037.

Dberwiiiterung iiad Verbreitung des Weizeiigelbrostes Im

Sommer t#38 im iiiitersuehteii (Jebiet.

Um eincn gleichinaBigeii Uberbliek iiber das Hostauftreten in deni

zii untersuehenden (fcbiet zu bekommen, warden die Felder am StraBen-

netz (Haupt- und NebenstraBen) in Abstlinden von 2—3 kni abgesueht.

Es wurden bestiinmte Beobachtungsstellen festgelegt, die im Laufe

der Vegetationsperiode bis ziir Abreif(‘ noch 3 bis 4 mal besiebtigt

wtirden, sodaB ungefahr folgende Stadien beobachtet werden konnten :

Nach uns freuixdlicherweise von den einzelnen Saatzuclitloitern der dortigen

Pflanzenzuchtstationen : Jervvin, Vettel, Bartholly ziir Vorfiigung gestellton

Zahlen.

*) 20jahriger Durclischnitt 1890—1910 naoh Hollmann, angefuhrt von

H. Knrnraer (17).
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in den verse hicdencn Niederschlagsbezirken.

Verteilung dor Niedorschlago aiif die einzelnen Monate:

Sept. Okt. Nov. Doz. Jan. Febr. M arz April Mai Jiini
1

Juli Aug.

a. 35,5 49,7 38,3 28,2 25,5 jm 58,3

b. 27,0 38,<t 29,0 21,0 03,0 03,0 Byn 57,0 m
u.

b. 28,0 42,8 29,7 25,0 40,1 45,3 48,1 57,6 102,0 70,6 61,5 97,6

a. 34,5 40,4 29,0 22,7 27,8 30,3 20,7 42,0 66,4 55,9 64,8 47,5

b. 26,0 42,0 14,0 31,0 46,0 43,0 57,0 40,0 85,0 80.0 46,0 104,0

b. 30,3 50.2 22,0 15,4 20,3 50,2 40,5 55,5 102.0 98,1 39,7 1(M),0

b.

41.8 63.3 53.1 38,3 47,0 39,4 29,2 60,2 58,6 63,6 69,5 50,6

b. 49,0 03,0 31.0 38,0 48,0 67,0 59,0 47,0 65,0 98,0 42,0 67,0

a. 58.0 50 0 42,0 46.0 43,0 45.0 42,0 39,0 52.0 04.0 82,0 57,0

b. - ~ ...

b.

62,0 56,0 45,0 52,0 50.0 49,0 48,0 44,0 57,0 62,0 94,0 64,0

b. 28,0 45, 26.0 J8,0 34,0 84,0 31,0 28.0 59,0 90,0 41,0 31.(»

a. 36,4 t9).4 40,3 28.9 40,1 38.5 21,0 45.7 56,4 60.3 60.2 56,4

b. 42,0 34,0 38.0 53,0 83,0 39,0 35,(^ 62,0 93.0 41.0 56,0

a. 32,4 44.() 32,2 21,2 27.8 32,0 20.8 43.S 49.2 45.7 56,5 45,3

1.. 36,0 44,0 36.(» 25,0 23,0 46.0 56.0 43.0 72,0 68.0 50,0 55,0

a. 32,5 47.2
i

31.5 27,5 33.0 34,1 20,0 50.(> 59.4 54,0 56,5 48,4

b. 28.0 47,0 28.0 39.0
1

29,0 55,0 53.0 62.0 101.0 89.0 51,0 95.0

1 . Fnilijahrsbestockung,

2. das Seliossen,

}]. das Alireuseluel)en, nianchnial vT)r, teils wahrend und toils

naeh dor IMiito,

4. das Abroifon, wobei ])esonders auf Spolzonbefall und Toleuto-

s})()ronl)ildung goaohtot wurde.

I)i(* Boobachtungen fingen Anfang Mai 1937 an, als die Wiuter-

saaton init ihr(‘n iin Friihjahr non gobildeten Blattern stark bestockt

das Feld bedoekten. Zu dieser Zeit war es noch sehr gut moglich, die

f^berwinterungssGdlen ini Felde festzustelleii, da die alten vorjahrigen

Blatter noch vorhanden waren. Es wurden nur solche Platze als sicherc

('^berwinterungsstellen festgelegt, wo noch vorjahrige Weizenbliitter init

den alten Pusteln zu finden waren. Meist war zu dieser Zeit sehon eine

sekundiire Infektion auf niehreren im Friihjahr gebildeten Blattern ein-

getreten, die es erleichterte, die alte Cberwinterungsstelle zu finden.
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Tabelle 4. Durchschnittliche Teinporatureii
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ill den einzelnen Niederschlagsgebieten.
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Man hatte allerdings in Bezirk 111 ITberwinterung erwarten

miissen, da in Harzrandgebieten die klimatischen Verhaltnisse fiir

Rostauftroten auch gunstig sein k5nnen. Jedoch warden gerade in

Bezirk III besonders viele Frostsehiiden beobachtet, hinzu kani cine

Starke Verschlanimung der Acker durch Regengiisse im Priihjahr,

sodaU die vielleicht ini Herbst infizierten Blatter zerstOrt sein konntcn.

Auch im Bezirk VI, in deni einerseits eine Reihe von iTberwinterungs-

stelJen gefunden warden, komite aiidererseits nie t^berwinterung dort

festgestellt werden, wo durch stauende Nasse starke Auswinterungs-

schaden zu beobachten waren ((TOgend von Martinsrieth).

OberwHtterunQ ouf anfolliger Sorte Ubenwintoruna auf spattr resistinter Sorte

Karte T1 1 : tJx'r\\ interungs'-tt'llcii \on Purcmia glumarutn uut’ jmialligc'n uiul

n^sjstentcn VVeiz(‘n.

In den eigentlicheu Troekeiigebietcn (Bezirk I und VII)

war t)berwintcrung nur vereinzelt zu findeu. trotzdeni die Klinia-

verhaltnisse fiir cine Hcrbstinfektion bier fast ebenso gunstig wie in den

anderen (4ebieten licgen. Allcrdings ist etwas weniger Feuchtigkeit

fiir die Keiinung der 8poren zu erwarten, da z. T. fchlende FluBlaufe

und HOhenziige die Haufigkcit der Taubildung herabsetzen kbnnen.

Niederschlage sind wie iibciall um diese Zeit auch bier gering. Ea

wird also wahrscheinlich wenig Sporenniaterial fiir eine H(ubstinfektion

vorhanden gewesen sein; denn nimmt man an, daS sich (Jelbrost in den

Weizenanbaugebieten im Urodostadium bis zum Herbst halt, so ist in

diesen Gebieten wenig zu erwarten, da hier wegen ihres Steppencharakters
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Rost wahrenddes Sommers nurvereinzeltauftritt. Aber auf die Frage der

Erhaltiiiig der Uredosporen vom Sommer bis zum Herbst soli noch

spater eingegangen werden.

Da allgemein fiir alle Gebiete die Witterungslage so ist, daU im

Herbst stattgefundene Infektionen sieh bis in den Winter nnd aueh

zeitig im Friihjahr entwickedn und verbreiten konnten, der Frost, von

einigon lokalen Storungen abgese'hen, die infizierten Blatter nicht

unbedingt verniehteii braiudite, so ist als wichtiger Punkt fiir

eine (^berwinterungsmogliehkeit in diesen (Jel>ieten eine

reichliehe H erbstinfektion anzusehcn. Es muB also um diese

Zeit Sporenrnaterial zur Infektion vorhanden sein, entweder an Ort und

St(‘lle gewaehsen odor von anderen Gebieten herangeweht. Damit wird

(lie Frage wi(;htig, wie sieli der Rost im Laufe der X'egetation auf den

Weiz(‘n in den einzelnen Bezirken entwiekelt und ob die versehiedeTien

1Vin])eraturverhaltnisse inul Hohenlagen einzelner Bezirke es erm()g-

lichen, die Predo-Giaieration d(\s G('lbrost(‘s iiber Sommer fortlaufend

zii erhalten.

Aus di(*sem Grunde soli jetzt die \'erbi‘(dt ii ng des Rostes von
d(‘n (Miizelnen erstiMi I nfekt ionsst ellen aus (Uberwint(*rung oder

friih (Mng(*veht) und das spat(‘re allg(*ineine AuftiTten auf den Feldern

d(‘r versehi(‘(len(*n Bc'zirke verfolgt wcu-den.

Ik‘i den (’'berwinterungsstelkm verbreitetc* sieh der Rost zuerst

^\(‘it(‘r auf der befallencai Rflanze und in ihrer allernaehsten Unig(d)ung.

hodaB di(‘S(‘ ("l)erwint(‘rungsstellen mehr oder weniger in den Feldern

als gelbe Stell(*n (Tkaiint w(M(l(‘n konnten. 1 )(t Rost war wahrend des

Sehossens an (km unteren Blattern, ging von dort auf die oberen Blatter

ut)(T und gleiehzeitig auf die benaehbarten Rflanzen. Erst spater

konnte man (Jelbroststreifen mehr oder weniger verteilt auf den

oberen Blattern der iibrigen Rflanzen im Feld finden. 1st der Rost

erst so w eit verbreiti't, dann ist der Bestand bei gunstigen IJmwelt-

l)edingungen bald durehgehend vom Rost schvver befallen. Anders

liegt es bei solehen ("berw'interungSvstellen, wo der Rost eine feldresistente

Sorte {!()) infiziert hatte. Auf der jungen Pflanzi‘ hatten sieh w(jhl

anfangs Pusteln entwdekelt. teihveise sogar init Typ IV, d. h. Pustcln

liberdeeken das gauze Blatt, das aber seine griine Farbe behalt.

dedoeh meistens war an den jungen Rflanzen sehon eine gewisse Resistenz

festzustellen, da die Pustcln sieh nur sparlich unter starker fleckiger

(Jelbfarbung der Blatter entwiekelten. An diesen Stellen verbreitete

sieh der Rost nur auf den unteren Blattern der Pflanze, sehon an den

ersten J^lattern naeh dem Schossen zeigten sieh nur noeh Flecken mit

vereinzelten Pusteln, und spater war der Rost ganz verschwunden.

Der allgemeine Befall eines Feldes, in dem tJberwinterungsstellen

gefunden sind, ist in erster Linie auf diese fruheu Infektionsherde
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zuruckzufiihren, trotzdem das Einwehen von Sporen axis weiter entfernt

gelegenen (^ebieten nicht ausgeschlossen ist. Wir dtirfen diese M5glic?h-

keit fiir das nntersiichte Gebiet nio ganz aus den Augen lassen, da wir

wissen, daB in Frankreich — in dcr Umgebung von Paris — der Gelbrost

schon friih irn Jahr infolge des dort herrschenden sehr inilden Winters

sehr heftig auftreten kann, nnd die in Deutschland haufig wehenden

westlichen Winde diese Sporen aiich nach Deutschland bringen k5nnen.

Andererseits k5nnte man annehmen, daB der hohe Feuchtigkeitsgehalt

diescr Winde (sie bringen nieistens Regen) die Kciinfahigkeit der Sporen

sehr beeintrachtigen wiirde. Es liegeii bis jetzt xiber den Transport

lebensfahiger Gelbrostsporen durch den Wind noch keine Erfah-

rungen vor. Doch ist bei der Empfindlichkeit der Sporen gegen Hmwelt-

einfliisse (1) init nicht allzu langer Lebensdauer zu rechnen, vor allem

wenn sie hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Bei Schwarzrost liegen

die Verhiiltnisse anders: denn es konnten noch keiinfahige Sporen,

die in der Luft aufgefangen waren, gefunden werden (21, 22). Auf

jeden Fall ist dicsen friihen Infektionsherden der tTberwinterungsstellen

groBe Bedeutung fiir die V’^erbreitung des Rostes beizumessen. Denn

wir wissen aus unsercn langjahrigen Erfahrungen mit FeldinfektioiuMi ( lo)

auf dem Versuchsfcld Halle/S.. daB man cine urnfassende Feldepidcniie

ini Zuchtgarten nur dann erreichcn kann, wenn im zeitigen Fnihjahi*

durch kunstliche Infektionen geniigend Infektionsherde gesehaffen

werden, von wo sich der (ielbrost natiirlich weiter verbreiten kann.

Aus den Tabellen 3 und 4 iiber den weiteren V'^erlauf dcT Witterung

im Jahr 1937 geht deutlich hervor. daB die Konstellation inehr oder

weniger in alien Gcbieten fiir eine Gelbrostentwicklung auch weiter be-

sonders giinstig war. Bei inilden Temperaturen fielen unviahaltnisnuiBig

hohe Niederschlage im friihen Friihjahr (Februar—Marz), die a1)ei* durch

einen besonders trockcnen April unterbrochen warden, um dann wieder

weit uber den Durchschnitt anzusteigen (Mai—Juni). Diese Periode

wurde aber Anfang Juni durch eine jilotzlicdie Hitzewelle abgebrochen.

was aus den Tabellen, die nur die Monatsmittel angeben. nicht ohne

weiteres hervorgeht. Auf jeden Fall aber gab diese Zeit mit den hohen

Temperaturen der stetigen Fortentwicklung des Gelbrostes eine pliitzliche

Unterbrechung. Die stark befallenen Blatter welkten ab. und der Rost

war bei Einsetzen kiihlerer Tage so geschwacht, daB er erst langsam

wieder Sporen entwickeln konnte. Als dann geniigend Sjioren fiir eine

Weiterverbreitung erzeugt waren, war der Wcizen in der Vegetation

schon so weit fortgeschritten, daB der Rost auf den abreifenden Blattern

keine starke Infektion niehr hervorrufen konnte. Diese aUgemeine Ent-

wicklungstendenz konnte in alien Klimabezirken verfolgt werden, doch

wurde die I nten sit at und die Verbreitungsgesch windigkeit des

jeweiligen Befalls durch die speziellen (Irtlichen Verhaltnisse verschoben.
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So konnto — wie zu erwartcn ist — in dem Bezirk V westlich

von NordhauKcn auf Grund seiner kiihleren Gebirgslage (220—300 in)

mit haufiger Taubildung und reichlicheren Niederschlageu allgemeiner

und gut entwickelter Rostbefall haufig beobachtet werden und zwar

nioht nur auf den Feldern, wo Oberwinterungsstellen gefunden worden

waren, sondern aueh auf manchen anderen Schlagen; denn es sah in

vielen Gegenden dieses Bezirkes — besonders auf den niit C'arsten V
bebauten Feldern — aus, als ob cine Epidemic unvernieidlich ware.

Die Pflanzen waren von unten herauf bis auf die oberen BlMter mit

gelben Streifen bedeekt, und der Rost war iiber das ganze Feld ver-

breitet zu finden, sodali schon von der StraBe die Gelbfarbung der

Blatter zu erkenneii war. Aber die heftige Hitze Anfang Juni gebot

dieser Entwieklung pl(')tzlichen Einhalt, sodaB zur Erntezeit deut-

iieher Sehaden nicht festzustellen war. Wohl reiften einige J'elder durch

den vielen Gelbrost an den Blattern etwas friiher. und es war damit

eine gowisst' Ertiagsminderung zu erwarten. aber selten war Spelzen-

bc'fall zu finden und Schrumpfkorn nicht festzustellen. Auf einigen

Pflanzciji konnte "Feleutosjunenbildung auf Blattern und Halmen ge-

funden werden.

Durch die Hitzej)eriod(‘ war allerdings der Pilz nicht ganz abgetbtet

worden, sodaB IVedosporen wieder anfingen frisch durchzubrechen

;

besonders waren jeizt Naehsehosser befallen, ein Zeichen, daB die

l^mweltbedingungen fiir eine Gelbrostverbreitung immer noeh giinstig

waren. jedoch stand das naturliehe Abreifen des Weizens jetzt einer

starkeren Verbreitung des Gelbrostes entgegen.

Obwohl es in Bezirk V den allgemeinen Anschein hatte. daB diesc

(iegeiid (lurch ihre klimatische Lage pradestinicrt fur Auftreten von

iielbrost ist, so konnlen immer wieder Felder mit keinem oder nur

s(»hwachem B(‘fall gefunden wcu’den. Das mag z. T. an dem unterschied-

liehen \"erhalten der Sorten liegen, aber da sieh die Untersehiede aueh

zingten, wvnn dieselbe Sorte angebaut war — (Virsten V — so ist der

versehic'dcMi starke Befall w'ohl inehr auf direkte Standortsverschieden-

heiten zuriiekzufiihren, Ungeniigende Infektionsmoglichkeiten kOnnen

nicht als Ursache fiir diesen unterschiedlichen Befall herangezogeu

werden, da ein scdiwach bcdallenes (^arsten V-Feld direkt neben einem

hoeh befallenen gefunden werden konnte, die Si)oren des einen Feldes

auf das andiTC also hiitten iibergehen konnen. Ebenso kommt ein

ungenugendes V^orhandensein der fiir Carsten V aggressiven Gelbrost

-

rassen nioht in Betraoht. da fast ausschlielilieh Basse o und 7 (s. Tabelle a)

gefunden wnirdon, di(‘ beide aueh unter stark wechselnden Umwelt-

einfliissen (Ki) diesen Weizen hoch befallen, sodaB man sagcn kann,

daB das Verhiiltnis VVirtspflanze : Parasit sich gerade im Optimum
befand. Es kOnncm also allein nur unzureiohende Standortsverhaltnisse
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verantwortlich gemacht werdeii, und tatsachlich zeigte es sich auch

immer, daB die diirftigen Bestande schwacheren, maiichmal
ftogar gar keinen Rost aufwiesen. Schon cine verschiedene

Bodenbearbeitung — besonders bei Boden niit geringer wasserhaltender

Kraft — kann diese Sehwankung venirvsachen, um so mehr bei stark

weehselnder oder ungiinstiger BodenqiialitM. Die Boden westlich von

Nordhausen bestehen durchgehend aus Buntsandstein init Letten,

Sand- und Rogenstein durchsetzt, und je nachdem, ob Letten vor-

heiTsehen oder mehr Sand (17), kann sich dei* Feldbestand andern.

Bei Untermisehung mit Letten erh5ht sieh die wasserhaltende Kraft

des Bodens, wahrend bei einem flberwiegen von Sand die Niodersehlags-

inengen sehnell wieder verloren gehen.

Diese Abhangigkeit von den Bodenverlialtnissen, bt^sonders

auch von seiner wasserlialtenden Kraft, komint noch viel stdiarfei* in Be*-

zirk IV zuin Ausdruck. Im Vergleieh zu Bezirk V sind hier bei ahnlichen

Niederschlags- und Temperaturverhaltnissen di(' Bodenqualitiitc'n ganz

aiidere. Ini nordlichenTeil, ungefahr bis zur Linie Khnigerodc'—Leimbach

herrschen (Trapholitensehiefer und Kalk des Obersilurs vor mit ein-

gestreuteii VerwitterungsbOden (Altj)alaozoisches Eruptivgest(dn), waii-

rend im Siiden S(ducfer, (rrauwacke und Kalk des Ibiteidevons

den Boden bilden. Beid(‘ Boden sind schwierig in der Ik'arlnntung.

besonders in bezug auf (due riehtige Wasserfuhrung. die mit^GrauMaeke

durchsetzten BOden nocdi sehleehter als die Boden im nordlichen Teil

des Bczirks, Hinzu kommt, daB die Landwirtsehaft hier fast aus-

sehlieBlieli in bauerlichen Handen liegt. man also meist nui* kleinere

Felder antrifft. die deutlich in ihren Bestanden die untersehiedlic iH'

Bodenbearbeitung der einzelneri Besitzer zeigen.

So kommt es auch, daB hier die Entwicklung und WTbreitung des

Gelbrostes trotz giinstiger klimatis(jher Verhaltnisse s(dir unregelmaBig

ist. So konnte sich von keiner der gefundenen Dberwinterungsstellen

der Rost bis zu wirklich schwerem Befall ausbreiten, wie das im Bezirk \
mchrcre Male beobachtet wurdc. Nur einmal wurd(» in der Nfihe einei*

Cberwinterungsstelle bei Rotha ein relativ stark befallenes Feld ge*

funden. Auf dem Feld mit der iTberwinterungsstelle selbst hatte sich

der Rost auf Carsten V kaum ausgebreitet, da der Bestand zu diirftig

war. Er war aber von dort auf den benachbarten (-arsten V-Sehlag

iibergegangen und hatte dort starkeren Befall verursacht.

Da aber in diesem Bezirk auch Dberwinterung gefunden war, von

der sich der Rost iiberhaupt nicht verbreitete, oft sogar unter Streifen-

bildung mit geringer oder gar keiner Pustelbildung abstarb, ist anzu-

nehmen, daB die Bodenverhaltnisse nicht immer nur fur die geringe

Verbreitung des Rostcs verantwortlich gemacht werden kOnnen. Es

ist vielmehr anzunehmen, daB die auf den Weizen gefundenen Rost-

Becker und Hart
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rassen nicht imiiier eine durchschlagende Aggressivitiit der Wirtspflaiize

gegentiber besitzen. Diese Frage 8oll spater in einem anderen Rahmen
besprochen werden.

(varsten V wurde in diesem (Tcbiet langst nicht so hiuifig als in

Bezirk V angebaut, doch zeigte er auch hier Rostbefall mit Rassc 7,

der sich aber, scheinbar auf GrundderBodcnverhaltnisse, nie zu wirklich

hohem Befall ausbreitete (Ausnahmc: Rotha). Ein Zeichen dafiir. daU

die rein klimatischen Verhaltnisse (Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

fiir (lelbrost bis hoch in den Sommer hinein gunstig sind, war das

Vorhandeus<dn immer noc*h frischcr Pusteln, die auf den noch griinen

Bliittcrn oder Nachschossern gefunden wurden, ohne daB dieaer Befall

sich stark fiber die ganze Pflanze verbreiten konnte. wahrscheinlich

auf (bund der ungiinstigen Hodenverhaltnisse.

Fiir den Bezirk 111 mit allerdings geringcren Niedersehlfigen als

in Bezirk V und IV, dafiir aber besonders giinstigen Grundwasser-

bedingungen (s. S. 4o3). liegen die Wrhaltnisse fur einen (kdbrostbefall

auch nocli giinstig, besonders durch die starke Neigung zur Taubildimg

infolge der Niilu* des (Jebirges und bei den meist ausgezeiehneten

W’eizenbestanden auf guten Boden mit lioher Wasserkapazitat. Durch

(lie Schadigungeii der Wintersaateii durch Frost und Verschlamniung

durch R('gengusse konnten — wie schon anfangs erwahnt wurde — keine

(b)(»rwintei*ungsstellen gefunden werden. Ks fehltcn hier also die friihen

!nfektionsherd(‘ iin Friihjahr und damit eine sichere (Irundlage fiir eine

Epidemic. So konnte hier I'rst spat im Jahr meist an den oberen,

weniger an (hui mittleren Blattern Rost als t\q)isch ..eingeweht‘' ge*

fundeii werden, der sich dann schnell verbreitete. Auch hier sind es

wh'der hauptsachlich die (,Wsten V-Bestande, die durchgehend befallen.

Aber das Ahreifen des Weizens und die Hitzeperiode im Juni wirkten

dem spilten Befall des Jahres entgegen, sodaB wohl kaiim Schaden

verursacht werden konnte. AuBerdem fing in der letzten Periode der

Braunrost an, alles andcre zu idierdecken.

Durch die wechselnden Feuchtigkeits- und Pemperaturverhaltnissc

ill Bezirk V^l war das Auftreteii und die \"erbreitung des (k'lb-

rost(.\s in diescm Bezirk besonders unterschiedlich. Von den Cber-

winterungsstellen a us hatte sich der Rost je na(*li Lage mehr oder

weniger stark ausgebreitet. In den trockneren und heiBeren Strichen

hatte die Junihitze der Entwicklung starker entgegengewirkt als z. B.

in dem Nordrandgebiet des Kyffhausers (Strecke Kelbra—Riethnord-

hausen), wo auf einzelnen Feldern die Blatter der \Veizenpflanzen durch

( lelbrost vorzeitig so zerstOrt waren, daB die Bestande zuletzt friiher

abreiften als andere kaum befallene Schlage in dieser Gegend.

Der unterschiedliche Befall von direkt bcieinander gelegenen

Feldern kann in diesem Gebiet auf die gleichmaBig gut zu bearbeitenden

Zeltsclirilt fiir PfJanztnkrankhelten und Pflanzenschutz. XXXXIX. 3( >
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Lehmb^den, die zur ,,goldcnen Aue“ im Osten dos Bezirks VI in aller-

besten Ldslehm iibergehen, nicht wie in Bezirk V und IV auf Standorts-

unterschiede zuruckgefuhrt werden, sondern miiB (lurch cine unter-

schiedlichc Resistenz der Sorten erklart werden. Dabci ist nicdit immer
gesagt, (iaB die in diesem Gebiet resistenten Sorten sich auch unter jeg-

lichen anderen Bedingungcn so verhalten. Es ist m5glich, da(J die fiir sie

aggressive Basse nicht in dem AusniaB vorhandeui ist, uni das Feld zu

befallen. Basse 7 konnte auch hier wieder iiberwiegend festgestellt

werden (s. Tabelle 5), selbst auch auf jungen Bestanden spater re^sistenter

Sorten, ein Beweis, wie durch den verstiirkten Anbau von (^arsten V
in Deutschland auch eiiiseitig die ihn befallenden Rostrassen 5 und 7

vermehrt wurden. Auch in dieseni Bezirk waren die (^arsten V-Felder

am starksten befallen.

SpelzenbefaU konnte nur selten festgestellt werden, auch nur

geringe Telcutosporenbildung, Schaden dureli Schrmnpfkorn ('benso

wenig. Neben diesen hochbefallenen Feld('rn in fiir Gelbrost besonders

giinstigen Strichcn konnte in den troekneren Lagen — wie die Stn^ekc^

Nordhausen—G(irsbach. oder die ITnigehung von Sangerhausen — nur

wenig Rost festgestellt werden.

In Bezirk II Jiegen die Verhaltnisse ahnlich. doeh ist in di('seni

Gebiet die Wirkung der Niederung, in diesem Fall die der Bode, nicht

nur stellenweise vertcilt wde in Bezirk rnit dc‘n iiberall eing(‘streiit(Mi

Niederungsflachen. sondern entlang des FluBlauf(*s zu beobaehten. Es

finden sich also hier in dem den Gtdbrost begiinstigenden Gebiet di(‘

moisten t^berw interungsstellen und winter im Friihjahr si^kundari^

Infektionsstellen. J)(3ch ist die Entwicklung des Rostes auf den im

Jugendstadium befindlichen Pflanzen nur langsam und geht mit fort-

sehreitender Jahreszeit meist irniner mehr zuriick. Das Ii(gt z. T. an

der in diesem Bezirk haufig angebauten Scjrte Heine Jl. die sieh vcTsehie

denen Rassen gegeniiber feldresistent erweist. Zum anderen wirken sich

die Einfliisse des Trockengebictes hier starker aus als in Bezirk VI

(nur 475 mm Regen im Durchschnitt), sodaB ein \''erbreiton d(\s (Jelb-

rostes nicht richtig zustande kommt. So war z. B. in dem Zucditgarten

von Heine-Hadmersleben in der Nahe der Bode die Fnihjahrsentwiek-

lung des Gelbrostes bci den reichlichen Mainiederschlagen unter EinfluB

der Bode-Niederung auBerst lebhaft. Die hoc^hanfallige Sorte Michigan

Amber war Ende Mai schon ganz befallen und zwar so stark. daB die

Hitzewelle im Juni die befallenen BlMter alle zerst5rte.

Allerdings war dieser besonders starke Befall nur auf Michigan

Amber zu verfolgen, auf den anderen Sorten setzte der Befall erst

langsam ein, wieder ein Zeiclien dafiir, daB der Rost sich immer dann

am besten entwickolt — und zwar relativ uncmpfinglich gegen Umwelt-
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einfluHHe — wemi die Syinbiose zwinchen Wirtspflanze und Parasit am
vollkommenBton ist (19).

Jn der Nahe von Hausneundorf wurde ein Feld gefunden, auf dem
sich der GelbroHt so ausgebreitet hatte, dali sogar Spelzenbefall fest-

zustcllen war und die Blatter so friih zerstbrt waren, daB Notreife

eintrat und damit sicher auch eine Ertragsminderung. Das war aber

auch der einzigstc Fall einer starken Ver}>reitung, und zwar wieder

auf eincm Bestand von C-arston V.

Die allgemeine Tendenz in diesein Bezirk war also: verhaltnisniaBig

kraftiger Ansatz fiir eine Verbreitung im Friihjahr. besonders in der

Nahe der Bode-Niederuiig. dem aber einmal durch spatere Resistenz

d(‘r Sorter! , zuni andeien dureh die Auswirkung des Trockcngebiets

Kinhalt geboten wird. Bei steigenden Temperaturcui Ende Juni und im

Juli fangt d(T Braunrost an sieh auszudehnen und iiberdeckt meist alles.

Die W’irkung des Troekengebietes tritt noeh deutlicher in den

Bezirkeii 1 und VI 1 in Erscheinung. (’fberwinterungsstellen sind

s<*lt(‘n. z. T. wohl. da bei gei’ingem Gelbrostbefall uherhaupt wenig

( r(‘|(‘genheit fiir eine Herbstinfektion vorhanden ist (s. S. 4()0). Hinzu

konimt. (laB dureh den St<‘ppeneharakter der Bezirke Blaehfr5ste

haufiger vorkomrnen und rlie Wintersaaten sehadigen, wie es in dem
Gehiet von Kleinwanzleben. Langenstein und Aschersleben beobaehtet

wni’de. Hinzu kommt auch hier wie in Bezirk IJ der stark betonte

An Iran von Heine 11, auf dem der Rost sieh nieht weiter verbreitet.

Die Verteilung der })h ysiologisehen Rassen in den Be-

zirken ergibt sieh aus:

Ta belle f). Verteilung der einzelnen auf Weizen gefundencn
(ielbrostrassen in den versehiedenen Bezirken.

Kassf
V IV VI 111 ll VII I

1 1

2

3

1 2 1 3 3

1

4 1

5 3 2 2 2 2

() 1

7 20 (> 8 13 4 5

« 2

12 1

17 1

2(> 1 1 1 1

V(‘rsc*hied.

Hasson 3 4 5 5 6 4 3
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Da die im Felde gesammelten Gelbrostproben z. T. sehr alte Pustel-

lager aufwiesen, zum anderen die Infektionsbedingungen iin Gewachs-

liaus nicht iminer gtinstig waren, konnte ein Teil der gesammelten

Proben im Gewachshans nicht vermehrt und ihre RassenzugehOrigkeit

nicht bestimmt werden. Daher gibt die Tabelle keinen vollstandigen

Uberblick tiber die tatsachlich gefiindenen Rassen; trotzdem ist eine

gewisse Linie zu erkennen: Rasse 7 herrscht neben Rasse 5 (beidc

befallen Carsten V) wie auch in anderen Jahren (28) in alien Bezirken

vor. Auch Rasse 2, die friiher haufig zusammen mit Rasse 3 und 4

zu finden war, tritt ziemlich oft auf, dagegon Rasvse 3 und 4 weniger.

Rasse 1 ist in Bezirk 111 nur einmal vertreten, und zwar wurde sie anf

Sornmerweizen gefunden, der nur ganz vereinzelt Infektionsstellen auf-

wies. Es ist eine Rasse, die besondcrs die Sornmerweizen befiillt und

erst spiiter im Jahr hervortritt. Sie konnte zusammen mit Rasse 9

ganze Besttode von Heines Kolben — z. B. 1931 in Langenstein

(2) — im Bezirk III gefahrden.

Jn ganz engem Zusammenhang mit den Feuehtigkeits- und

Temperaturverhaltnissen steht auch der Termin der Abreife des

Weizens und damit die Moglichkeit, noch Uredosporen zu produzienMi.

Tabelle b. Niederschlage und mittleres Temperatur-
maximum im Juli 1937 an 3 Stationcn.

Ort Ik»zirk
Xiedersehlii{^e

mm
Ma\innim

0

llalJo/S VJI 50.0 23,3

Hadmersleben 11 39,7 24,2

Kleinwanzlebcn 1 61.5 22,7

In der Ebene, in den Trockengebieten VII, II und 1, setzte zuerst

der ReifeprozeB ein und zwar in Bezirk VII am fruhesten und nur etwas

spater in Bezirk II. Bcides sind die ausgesprochensten Regenschatten-

bezirke und bedingen durch ihre geringe Feuchtigkeit und relativ hohen

Temperaturen einen schnellen Entwicklungsablauf der ITlanzon. In

Hadmersleben trat die Reife deshalb wohl etwas spater ein, da die

besonders kiihlen Nachte (siehe Tabelle 2) bis zu einem gewissen Grade

die geringen Niederschlage und die hohen Tagestemperaturen aus-

gleiohen. Bezirk I verzOgerte das Abreifen noch etwas mehr gegen-

ul>er den anderen Bezirken, was sich schon allein durch di(‘ hohen

Niederschlage im Juli 1937 und die etwas niedrigeren Temperaturen

erklaren laJJt (siehe Tabelle (>).

Diese 3 Gebiete, in denen der Gelbrost nur unter besonders

begtinstigenden Umstanden fortkommt, sind durch ihre durch-
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Hohnittlich hOhero Temperaturlage pradestiniert fur das
Auftreten des Braunrostes, doch sind dieseni Rost durch die ver-

haltnisina(3ig vorkiirzte Vegetationszeit des Steppenklimas gcwisse

tirenzcn gescitzt.

Dieser Gruppe am niicihsten im Abreiftermiu ist merkwurdiger-

weise der Bezirk IV. der eigeutlicli mit seinen diirehschnittlieh niedrigen

Temperaturen und ziemlieh hohen Niederschlageii (G(),r) mm im Jiili)

die Felder lange im griincn Zustand behalten miiBte. Aber hier zeigt

sich wieder die verheerendo Wirkung ungiinstiger Bodenstruktur, die

di(‘ Pflaiizen in lialbentwiekeltem Stadium notreifen laBt. Dio abwel-

kenden Blatter dies(U‘ Kiimmerj)flanzen konnen natiirlieh keinc gunstigen

W'acbstumsvc^rhaltnisse fiir don Gelbrost bieten. Vereinzolte Fuiide

von friselu»n Uredolagern auf Fcddern (Trautenstein, Pansfelde), deren

B('stand dureli die Bodenverbaltnisse nieht gelitten. und durch die

h()her(‘ Gei)irgslage erst s})ater zum Abreifen kam. beweisen, daB Rost

sich unteT diescn Klimaverhaltnissen noch auf W’cizen gut entwickeln

kann, vvenn iti der Ebene. in den Trockengcbieten kein Crclbrost mehr
zii finden ist. Braunrost trat hier infolge der niedrigen IVmperaturen

nieht in groBerem Umfang auf.

Durch (lie reichliche Bodenfeuchtigkeit des Bezirkes III reift

aueh hier der Weizen spilter al) als in den Troekengebiet(9i (Bezirk VII.

II. I). ja sogar aueh noeh Jiaeh dem Bezirk J\\ Diese Tatsaehe zeigt,

da B nuchliehe IkKlenfeuehtigkeit die Vegetationszeit verlangert und

damit die Lebensmogliehkeit des Gelbrostes begimstigt. Allerdings

ul)eisehneid(*n sich gegen Ende der Vegetation (hdbrost und Braunrost,

und l(‘tzt(‘ier wird liier ])ei den ansteigenden Temperaturen im Jiili

\^ohJ meist dii* Oberhand gewinnen.

In J3ezirk VI winden dic' Abreiftermine (lurch die ortlichen \'er-

schi(‘(l(uiheiten b(‘stimmt, Im Durchschnitt fallt die Zeit ungc'fahr mit

del* von Bezirk 111 zusammen, aueh kann hier stellenweise (Ut Braunrost

starkei* auftreten.

Die eigentlich kiihlsten und andererseits feuchtesten Verhaltnisse

treffen in B(‘zirk zusamm(*n. Aus diesem (rrunde halt sich hier der

Weizen no(‘h grim, wenn er sonst uberall schon im Abreifen begriffeii

ist. und bietet damit dem (Tclbrost immer wieder Gcdegenheit, sich noch

zu vermohren, sodaB dieser Rost eine dauernde Gefahr fiir diesen Bezirk

bedeutet. Braunrost spielt hier praktiseh gar keine Rolle, denn die

Temperaturen sind viel zu kiihl fiir eine starke Ausbreitung.

Zusammeiifassung.

Aus den beschriebenen Tatsacheii geht klar hervor, daB die klima-

tischeii Verhaltnisse — reichliche Niederschliige und kiihlcre Tempera-

turen — bestimmend fiir das Auftreten von Gelbrost sind (Bezirk V).
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Jcdoch fiihreii reichliche Niederschlage und gunstige Temperaturen

allein den Befall nicht zum Optimum ; dor Boden mufi auch diegefallenen

Kegenmassen au^nutzen und fiir die Pflanze bereithalten k5nnen. l)es-

halb zeigen in sonst giinstigen Klimazonen diirftige l^estande auf wasser-

durchlassigen Sandb5den ebenso wenig Rost wic die Felder, die auf

schwer zu bearbeitenden Bciden (Bezirk IV) gewachsen sind, deren

Struktur bei unkundiger Behandlung eine richtige Wasserausnutzung

fiir die Pflanzen verhinderte. Die Niederschlagsmengen konnen
also nur dann endgiiltig wirksam sein, wenn auch gleich-

zeitig die wasserhaltende Kraft der B5den die zugefuhrte
Feiichtigkeit ausniitzen lalit.

Die Wichtigkeit der Bodc^nfeuehtigkeit fiir den Rostbefall komint

auch da zum Ausdruck, wo unzureichende oder wcniigstens knaj)pe

Regenmengen bis zu einem gewissen Orade dureh vorhandene Boden-

feuchtigkeit ausgeglichen werden konnen, vvie das z. B. in Bezirk 111

(lurch die Sickerwasser des Harzes der Fall ist. Dabei ist noch zu b(^

achten, daB (lurch diefeuchten Bodenverhaltnisse innerhalb der Ck^treide-

f(dder niit ihren beschattenden Bestanden eine Liiftschicht von erh()hti‘i'

Feuchtigkeit stagniert, die ein besonders gimstiges Mikroklinia fur die

EntMUcklung von Pilzen darstellt (1)). Bei starker Luftbevegung ist

dieses Mikroklima wenigtu* wirksam als an windstillen Fagen.

Fbenso kOnnen feuchtere Lagen, wie Niederungt‘n odt^r

FluBlfi life, bis zu gewissen (rrenzen an sich sonst regenai ine

und w^arniere Oebiete at mosj)harisch beeiiif lussen . sodaB
ortlich starkerer Oelbrostbefall auftretiMi kann (Bezirk II

und VI, Bezirk I und VII). Hier sind besonders stiirkere Abkiihlungi n

wahrend der Nacht und damit verbundim Taubildung wirksam zu-

sammen mit einer Erhohung der l^uftfeuchtigkeit und manchinal auch

glcichzeitig noch eine Erhohung der Bodenfeuchtigkeit (lurch dit‘

(h’undw^asserverhaltnisse.

In den eigentlichen Trockengebieten lassen die hohen Tempcra-

turen — verbunden mit gei-inger Feuchtigkeit — den (lelbrost zu keiiun*

entscheidenden Entwicklung koinmen, dagegen kann in dies (‘u Be -

zirken der Braunrost. der ausgesprochen hohere Tempera
turen bevorzugt, gefahrlich werden.

Das Vorkoinmen resistenter Sorten oder wenigstens fiir die

jeweiligen VerhMtnisse resistent gebliebener Sorten zeigte deutli(;h.

wie auf diese Weise der Verbreitung des Gelbrostes jeweilig

Einhalt gcboten werden kann und die Vermehrung weiterer
Sporenmengen herabgesetzt wird. Allerdings konnten die teih

weise resistenten Sorten, d. h. solche, die noch im Jugendstadium be-

fallen werden, manchmal im Friihjahr zur weiteren Verbreitung der
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Sporcn beitragen, indein sich von ihren Infcktionsstellen aus der Rost

aiif andere Felder niit anfalligen Sorteii verbreitete.

Bei genauerer Beoba(;htung der Verhaltnisse im Felde kommt man
zn der Erkenntnis, daB wirklieh verheerender Befall nur dann
eintretc^n kann, wenn die Symbiose zwisehen Parasit und
Wirtspflanze sich so optimal gestaltet. daB der Parasit

sieh ziemlieh unbeeinfluBt (lurch AuBenbedingimgen (lb) kraftig auf

ihr entwiekelt. Das ist — wie wir in alien Bezirken beobachten konnten —
zwisehen Parsteri V und Rasse 7 der Fall.

Um allerdings den Befall zu einer wirklichen Schadigung aus-

waehsen zu iass(9i, bedarf es doch fortlaufend giinstiger Umstande.

.Denn (‘in(‘ Hitze])(*riode wie jene im Mai >)is Anfang Juni in Piitzlingen

(B(‘zirk V) kann solehi^r Fntvieklung })lotzlieh Abbruch tun, wenn sieh

aueh spat(T der Rost bis zu einem gewissen Grade erholen und sich

\\(*it(T entw'iekeln kann.

Die in Hezirk V fiir die Entwieklung von Gelbrost so

giinstigen kliinat ischen Verhaltnisse bedeuten eine dauernde
(refahr au(*h fiir die benaehbarten (;l(d)iete, bei den nudst

heri’sehenden westliehen A\’inden besonders fin* Bezirk V^J, da das in

15i‘zirk V in Massen produzicnte Sjjorenmaterial Jeieht auf die Felder

des Bezirki's Yl eingevveht werden kann. In diescun Fall sind naturlich

b(‘i dem fast aussehlieBliehcm Aiiftivten von Rasse 7 in Bcvjrk V die

(^irsttm V-Bestande Ix^sonders gcdahrdet.

Es ist also iinmer eine (Jefahr, wenn dureh einseitigen

Anbau einer Sorte einer Ix^stiminten Rasse die Mogliehkeit
g(*g(d)en wird, sieh fast a ussehlieBl ich zu vermehren.

Da es bis jetzt keiiu* Weizensort e gibt. die gegen alle

Rassen und nnt(M- alien Verhalt nissen resist ent ist. so ist

es a her sehon imnu‘r ein (Jew inn. Sorten zu ha ben, die gegen
einen Teil von Rassen resistent sind oder aueh nur resistent

im fortgesehrittenen Ent wieklungsstadium, denn sie konnen

alle dazu beitragcai, daB tdne Krankheit sieh nieht bis zu einei* ver-

heerenden E])idemi(‘ auswaehst. Es ist deshalb imnun’ besser. sich nieht

zu einseitig auf (‘ine einzige Sorte zu beschranken. sondern Sorten mit

versc‘hi('dener R('sistenz nebeneinander zu baucn. sodaB die verschiedenen

Anspriiehe an die ITmwelt seitens der Wirts})flanze und des I^irasiten

verteilt sind. Preffen dann in (‘inem Fall fiir die eine Sorte die Umstande
gerade so zusammen, daB sie einen epidemisehen Fall begiinstigen, so

bietet (dne andere Sorte einer weiteren AVrbreitung Einhalt, da fiir sie

gerade die Bedingungen fiir einen Befall nieht im Oj^timum liegen, Es

werden also Sporcn, die in einem Fall in Massen produziert waren,

kaum (Jelegenheit haben, sieh auf einer anderen Sorte merklich zu ver-

mchren und so einer weiteren Verbreitung gewisse Grenzen setzen.
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Als Zuchtziel fiir resistente Sorten gilt es allerdings cine niOglichst

unifassende Resistenz zu erreiohen, mn nicht tou Epidomien plotzlich

liborrasc'ht zu werden, die unter einer bestimniten Konstellation von

UniwelteinfliiBsen entstehen kOnnton. Trotzdem wird durch den Anbaii

versehiedener, teilweise resistenter Sorten die Mftglichkeit einer Epidemie

immer Aveiter liinausgeschoben, da die erste Grundbedingung — reich-

liche Sporeninengen fiir eine Infektioii — nicht so schnell erfiillt werden

kann, uniso mehr, wenn die Umweltbedingungen auf kleinein Rauin so

differieren wie in dem untersuehten (rcbiet.

Die t'bersommerung von Pueeinia gliimariitn im Zusainmoiihaiig luit

deni Vorkoinmen von (Jolbrost ini Harz auf Agropjrum eaiiinuni

Wie aus den vorlierigen Ansfiihrungen deutlich hervorgeht,

ist es voreinzelt niiiglich, daC die Uredogeneration aiudi iiber die

heiBen Sonimerinonate an verschiedeiu^n Stidlen des untersuchtiai

Gebietes erhalten bleibt. Es sei erinnert an die Funde von frisc’lu'n

Uredosporen Anfang August auf den bVldern in den kiihlen Lagen des

Unter-Harzes und in deni Bezirk V. die vielleieht die jungen Aiisfall-

pflanzen schon abgeernteter, nicht allzu fern gelegener Felder zu in-

fizieren vermOgen. Diese Moglichkeit ist gegeben, doch befriedigt diese

Annahme nicht ganz, wenn man liedenkt. wie haufig t^'bcrvinterung

und damit vorausgehendcr Herbstbefall festg(\st(dlt werdi^i konnte.

Ueslialb lag es fiir dieses Gobiet nahe, eine weitere f^bersoni-

merungsinoglichkeit in den kiihleren Lagen des Harzes zu

suchen, aber nicht nur auf den spaten Weizenbestanden, sondern aueh

auf hier vorkoinnienden Grasern. die von Gelbrost befallen

werden konnen.

Fiir Nordanierika — sowohl in den Vereinigtcn Staaten wie in

Ganada — ist es bekannt, daB der (Jelbrovst auf Hordevw jnbalum und

Bromuii maryinatus nedien anderen Grasern in den hbhi^ren Lagen der

Gebirge ini Westen den Sommer iiberlebt und sogar aueh auf dies(»n

Graseiii iiberwintert, da die ausgesprochenen Sommerweizengebiete
hier keine Gelegenheit zum Uberwintern auf Herbstsaaten gebcai kOnnen

(14, 18. 20, 25), Diese Tatsache wurde Von alien Verfassern bestatigt,

da es liberall gelaiig, init Gelbrost von diesen Grasern, besonders aber

von Hordeim jubatnm, die in diesein (Jebiet angebauten Weizensorten

kiinstlich zu infizieren.

Fiir europaische Verhaltnissc liegen solche einwandfrei bewiesenen

Tatsachen nicht vor. Wohl nahmen Ducomet und Foex (3) an, daB

,,gewLsse Graser PurcAnia glummum beherbergen und so zur tlber-

winterung beitragen“. Aueh Eriksson (4) wies durch Infektions-

versuche nach, daB gewisse Getreideroste auf bestimmte Graser

iibergehen kOnnen, und aueh die umfangreichen Infektionaversuche von
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Havssebrauk (10) uiid Straib (23) zeigcn, claB viele Oraser von Weizen-

gelbrostrasHcn befallen werden kbnnen, aber — wie au(?h schon Hasse-
brauk betont — konnen solche im (lewachshaus unter optimaleii

Vcrhaltnissen durehgefiihrte Infektionen nicht ohne weitores auf die

FreilandverhaltniKsc'! iibertragen werden. »So ist es sehr wohl denkbar,

<laB iin (jrowaohshaus anfallige (Iraser irn J'reic^n sich als resistent er-

weisen, wie wir es von den feldresistenten Weizen her kennen (15, Ki).

Aber auch ningekehrt erzielte z. B. Hassebrauk (10) auf Trii. repeufi

liberhaupt keinen Befall mit der (lelbrostrasse 4, und gerade diese

Basse konnte Straib (23) im Freuui in der Nahe von (diesinarode '^on

Que(*ke isolieren.

Kiirti* IV: \"ork<)inmon \on (rolbro'-^t aiif AtfropyrutN caninam

und Aifropynim rcpens

Es lag also nahe. den im Freien auf (Irasern vorkommenden (rolb-

rost im (rewaehsliaus auf seine Ra.ssenzugehorigkeit zu i)rufen. Bei

dem Durchsuehen des Harzes naeh (Irasergelbrost wiirde

eigentlieh nur ein (Iras in diehteii Bestanden mit scliwerem

(lelbrostbefall angetroffen: Agropynim caninvm, die Hunds-
quecke, die iiberall im Harz an feuchten Waldrandern und Bilehen

wiudist. Der Gelbrost auf Agr, vavinum trat besonders heftig im gauzen

Selketal auf und noch mehr in dem von Ilfeld nordwarts in den Harz

fiilirenden Ta! (s. Karte IV). Daneben konnte vereiuzelt im Gebirge
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in StraBenrandbcKstanden auch Triticum repens von (lelbrost befallen

gefunden werden. Ebenso vies Trii. repens aueh stellenweise (Telbrost

auf Feldern iin Herbs! in der Ebene anf.

Um festzustellen, ob im Freien von diesen befallenen Agr. vaninuni’

Bestandon Gelbrost auf Weizen oder Oerste ubergohen konnte, wurden

Ende August und Anfang September in die Nahe solcher Stellen — d. li.

in dichter Beruhrung mit den befallenen J^flanzen — I'opfe mit Koini-

lingspflanzen von Weizen- und Gerstensorteii in die Erdc gograben.

Es wurden solche Sorten gewiihlt, die ini Oewachsluius gegcn vielo

Gelbrostrassen anfallig sind.

Als Weizen koinint dafiir Michigan Bronee in Betracht, als (lersten vviirdtai

*2 Sorten: Medicuin aus Kharkow \md eint‘ (lersle aus tdnein indisclien Sorlinu'nt,

die Jiier unter der Bezoiclinung S 85 laxift, ausgewalilt. Sie wann in Halle auf deiu

Versuclisfeld stark mit (kdbrost befallen xind zwar — wie sich spater bei B(v

stinuniing der Basse herausstelite — mit der Weizengelbrostrasse 8. Diest‘ beidtn

Gerstensorten sind auBerdem hocb anfiillig gegen die Queckenrasse 28 (23) und

crvMOen sich boi woiteren Gewachsliausinfektionen auch anfiillig gegen den

Rost von Agr. caninnm. t-arsten V wurde auBerdem ausg('])flanzt, uin zu st'lu'iu

ob die Basse 7 aucli in den liolieren (h‘birgslagen anzutn'ffen ist.

Tabelle 7.

Herbstbefall der im Freiland ausgepflanzten Sorten. 19.^7.

0i t

Auspflaiiz-

(lat uiii

1937

Weizt'ii

Michigan
i

Hronco i

'

(h'rste

Mcdicum ’ Ind.Gcrstc

a. Kharkow; S 85

Burg Falkciistcin 20. 8.
1

(-

Bniiiiilage 20. 8. j '

Steigeital 20. S. 1

-i +
Htiegc Eckc 20. 8. K. '

j

- •-I+ :

1-1-

Silberhiittc 20. 8.
,

1

r -
' '

-t
:

1-^-

Silberluitte 5. 9.
i i- ;

-4 -
i

" .

K\ ffhiiu.scr 10. 9.
i

i
—

I’t-
'

1-

OderbaUH 10. 9. < -1- ;

. -

Raimnclburg 10. 9. -
1 ~H-

i

XX
— — nichts beobachtet

t- l^ustxdn auf den Blattern

I + “ mittlerer Befall

[

4- ™ starker Befall

^ — Vlecke

XX ~ vcrletzt.

Aus der Tabxdle 7 geht hcrvor, dali Carsten V uberhaupt nicht be-

fallen wurde, manchmal allerdings Fleckt; zeigtc, die auf eine statt-

gefundene Infektion hindeuteten. Michigan Bronee wies an einzelnen

Stellen Pustelbefall auf, wahrend die Gersten, wenn sic nicht durch
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SchncckeiifraB zerst^rt wurden, immer mehr oder weniger starkeii Befall

zeigten. Durch die Auswahl der Sorten konnte auf eine gewisse Rassen-

zugehorigkedt des gefundenen Rostes nieht geselilossen werden. Es war
jedoch offenkundig, daB der Rost von den Grasern im
Freien sowohl auf Weizeii wie auf Gerste libcrgehen konnte.

AuBer dieser Priifung im Freiland wurden von alien Fundorten

(Tclbrostproben von Agr, caninttvi zur Infektion im Gewaehshaus
mitgebracht. Dureh die ungiinstigon Infektionsverhaltnissc im Winter

— geringe Lichtintensitat, die durch den Braunkohlenstaub derHallenser

Umgebung noch besoiiders beeintrachtigt wird — konnten nieht alle

Proben am Leben erhalten bleiben. Neben dem ubli(*hen Weizentest-

sortiment wurden gleichzeitig auch einige deutseh(‘ Gersteusorten in

ihrem Verhalten gegen den cariiwy^m-Rost gepriift, um den weitereii

Wirkungsbereich desRostes auch fiir Gersten kennen zu lernen (Tab. 8).

Besonders interessierte die 8orte (Tranat, die im nordliclu^n Vorlande

des Harzes haufig angebaut und in den letzten Jalnen schwcu- von

(Jelbrost befallen wird. HJs besteht die Frage, ob dieser starke Befall init

dem heftigen Auftreten des (kdbrostes auf den Agr, r«w/r/?v/n?-B(‘standen

des Harzes in Verbinduiig gebracht werden kann.

Samtliclie libcr das Test-SortJiiiont g(\seJu(*ktoii Herkiinftt* konntou nut \on

Straib (27) besthninton Rasseii idoiitifiziort vvorchai. doeli zoigttai si<'li fast b<*i

alien Rassen — auch bei dt^n WeizeiiKolbrostrassen — Fnstiinnii^kpiti'n bei der

eirien Sorto Heils Frankoii, die im (lejrensatz zu deii KrgebiiisNcm v^ui Straib
aiieJi von versehiedeneri VVeizennisseii bofalkai werden konnti*, von dem Crras(*r-

und (jrorsteiilierkiinften abor moist hoeli befallen wurde. N'ur btn Infektion mil

Herkiiiifton von Tnt repens verliiolt sieli Heils Franlom wie Hasse 2S bei St ra i b

Bei ver/j;leie]icnden Infektionen iin Herbst 1938 nut Saatj^nt aus ( i|iesniaro<l<*,

das freundlicherweise von Horrn Dr. Straib zur VuTfu^ung gest(91t vvnrd<‘, und

dem Saatgut, das in Halle bonutzt wurde un<l von d(^r durtigen Sorteur<'gist(*r-

ste91c als Original bezogen worden war, stellU* es sieli h<Taus, datf das unt<‘r-

sehiedliche Verlialten von Heils Frankeii auf das v<Tseliieden«‘ Stiatgut zunit'k-

ziifiihren ist.

Von diosen Gelbrostherkunften von Agr. caninmii wurden 3 uuter-

schiedliche Rassen (Tabeile 8, GrupptJ ]I, 111, IV) isoliert:

a) Basse 28 (Gruy)pe JII), die vor allem auf dem Agr. vainnim

verwandten Gras Trit. repens auftritt, von 2 Fundstellen;

b) Basse 33 (Gruppe 11), die der Hordeiwt Basse von

Straib cntspricht;

c) Basse (> (Gruppe IV), die als Weizengelbrost schon lange be-

kannt ist.

Auf diese Weise war es erwiesen, daB neben ausge-
sprochenen GrSsorrassen auch physiologische Rassen des

Weizcngelbrostes auf Agr. caninum zu findeii sind.
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Typisch fiir die von Agro'pyrtim caninum isolierte Rasse 33

ist der wechselnde Befall auf Petkuser Roggen, dcr als Fremdbefruchter

nie ein einheitliches Befallsbild ergibt. Es traten immer wieder Pflanzen

niit Typ 0 und alien Zwischenstufen von schwachem Befall bis zu ein>

wandfroiem Typ 4 auf.

Mehrnialige Ubertragungen von Roggen -wieder auf Roggen
(Tabelle 9) konntcn den Befall praktisch nicht erhohen. Dies ware

inoglich gewesen, wcnn die Herkunft aus eineni Geniiseh von Rasse

33 und 34. die sich deni Roggen gegenuber unterschicdlich verhalten,

bestanden hatte. Eh war sogar inanchmal bei den ungiinstiger werdenden

Infektionsbediiigungen (hohe Soniinerteinperaturen) ein Riiekgang im

Infektionstyp zu beobaohten, der sieh bei den Zahlen in Tabelle 9 nicht

auswirkt, da er innerhalb der Befallsgruppe 1—4 vor sich ging. Wir
Ijaben hier also eine Rasse vor uns, deren Aggressivitat deni Roggen

gegem'iber stark dur(;h Pinwelteinfliisse bedingt wird, abgesehen von

deni heterozygoteii (^harakter des Roggens, der aueh seinerseits ungleich-

nia bigen Befall ausldst.

Tabelle 9. Heranzuclit von versch iedenen Rostherkunften
fort lauf(‘ii(l auf derselbeii Sorte im Vergleicli zu einmaliger

Infektion auf derselbeii Sorte.

lltTilllZUcht

aid’

:

llerk.

:

lilt.

IMlaiiz.

2I7„

licfull

O

llei k.

:

iut.

Fllanz.'

33ti„

O
O

Herk. : 337 h

inf. i Befall

Pflanz.i

Ileik. : 343|j

inf. Befall

Pdanz.

llerk. : 350

inf. Befall

Pflanz.|

(lei sic - hoggca 148 89,1 85 : 22,3 120 30,1 17 23.0 178 29.8

Ilagp'ii- hogpen 91 3(i,2 23 43.5 90 39.9 35 : 34.4 30
1

30,7

llerk.

:

37Oa lleik.: 38S„
1

i

(leiste- Chinese
*

m\ 79 25,3 13() 28,9 i

('hin(‘se ItU)
'

riunese l(»h 50 24,0 .55 4(M»
i

Zuiii Vergleicli ist in Tabelle S noeh das Verhalten der von Gersten

isolierten Herkunfte angegeben. 37(u kann niit Rasse 23 von Straib

identifiziert werden.

Da aiu'li liit'r mil KostpopiiJationon gearboitet wurde, Jag die ViTimituiig

nahe, dab eine ^lisehnng von Uasse 23 und 24 vorlii'gen konnte, da die Herkunft

870^^ sowolil (8)inesi‘ KiO als aurli Heils Franken befallt, walmmd Kasse 28 nur

(8iin(\se IGli befallt und H(uls Franken niclit im Gegensatz zu Rasse 24, die dios(‘n

heidon Sortt^n geg(‘niibor sieli gerade umgc'kelirt verhaJt. Melirmalige Heranzueht

auf Gliinese KiO und spiite'rc' Kiiekinfektion auf das Test Sortinu'nt konnlo das

Befallsbild aber nicht vorsehiobon, d. h. den Befall auf Heils Franken auf Typ 0

bringen. Ebenso blieb der Prozentsatz anfalliger Typen auf Chinese l(>h derselbe

(Tabelle 9). 15s kann also woJil kaum eine Mischung von Rasse 23 und 24 vor-
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gclegfin haben, Rondern os ist anzunohmon, dafi wir Rasscj 23 vor iins haben und
di(' Differenz ini Befall auf Hoils Franken an doni imterschiodlichen Saatgnt liegt.

Interessant war cine Gerstenherkuiift. die im Harz nicht weit

von befallenen Agr, caninmn-Bost'anden auf einem Grerstenschlag ge-

flinden wurde. Sie verhalt sich wie Rasse 23, doch befallt sie Michigan

Bronce niit Typ 1—2. Bei einseitiger Vermehrung auf Michigan Bronce

nimnit der Befall nicht zu, sondern erhalt sich im Typ. Bei spaterer

Prtifung auf dem Testsortiment ergibt 8ich wieder Befall auf (Chinese lb()

und ebonso gleichinaliig hoher Befall auf den Crerstcnsorten. Also kann

hier keine natiiiiiche Vermischung mit der Rasse 33 von Agr. canimnn

und der Gersteiirasse 23 vorliegen, Diese Herkunft scheint cine

neue Rasse darzustellen . die zwischen dein (Tersten- und
Graserrost steht. Einsporkulturen mussen alier erst eTulgiiltig diese

Rasse als neu festlegen.

Bei Infektion versehiedener Rostrassen sowohl von Weizen, Gerste

wie Grasern konnte auf caninum wieder Befall (Tzielt wenh^n.

Tabelle 10. Befall von versehiedenen Herkiinften von
Agrop ifrum caninum mit versehiedenen Gelbrostrassen.

lt(«rkuiift

Oelbrost von Woizen

R9 i liS
1

K6
;

l{r> ! R3

Typ
!
Typ

j

Typ : Typ ' Tvp
!

.
!

!

(relbiost von

Gorsto

37Ha
j

'iHSy

Tvp i Tyj)

^(rolbiost von

0ur(*k(‘

R2H
Tv)»

SilberhiitO* .... j 0
1

;

0 1-2 0 1 2 3; 3 4

Wippra

llfeld

4 3__4 4 ' 4 ; 4

4 1 4 3 4; 2-3

4 4 4

Dabei stellte es sich heraus. dab die Graserherkiinfte von

versehiedenen Stellen des Harzes ganz untersehiedliehen

Befall den einzelnen Rostrassen gegenuber zeigten (Tabelle 10),

eine Tatsaelie, dm aiieh sehon von anderen Autoren (10, 14, 20) fest-

gestellt werden konnte. Die Herkunft ,,Bilberhutte“ erwies sieh alien

Weizeiirassen gegenuber resisteiit, zeigte sehwaehen Befall gegeniiber

den Gerstenrassen und wurde nur von der Queckenrasse 28 stai*k(*r

befallen, und tatsaehlich wurde von diesem Fundort auch nur die

Rasse 28 isoliert.

Die Herkunft Wippra dagegen zeigte durchgehend hohen Befall

alien versehiedenen Rassen gegenuber. Leider konnte 1937 kein Gelb-

rost von dort bestimmt werden, da die Sporen zu einer Zeit gesamrnelt

wurden, als der Gelbrost sehon so zuriickgegangen war, dall eine (Tber-

tragung im Gewachshaus davon unmoglieh war.
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Die Herkunft llfeld komite mir mit 3 Rassen gepriift werden und
erwies sich hoch anfallig gerade Rasse 6 gegen liber, die auch von ihr

isoliert worden war.

Zusanimenfassung.

Da Agi\ canmum einrnal bei Jnfektion irn (iewachshaus von den

versc^hiedenen Weizen-. (Tersten- sowie (Traserrassen befallen werden

kann, es zuni anderen ini Prrnland mit WeizengeJbrost (Rasse G) infiziert

gefnnden wurde, ist die Mogliehkeit der Ausbrcitung des Ge-
treidegelbrostes wahrcnd der fiir ihn ungunstigen Soninier-

rnonate (Juli/A ugiist) auf don reiehliclien Aqr. ra/r/www- Be-

st anden des Harzes sehr gegeben. Der Wind kann Rostsporen von

den Feldern des Harzes und aus der Ebene zu den Aijr. ra/?m?/ra-Bestanden

heiantragen. (irr-irade irn Juli/August, wenn der (rclbrost auf den ab-

ri‘if(*iulen (ietreidebestanflen abstirbt, konnte eine besonders lippige

Ausbreitung d(‘s Rostes d(»rt beobaehtet weixlen. 8pater konneu dann von

den reiehlieh befalUnien Bestanden aus die Herbstsaaten wieder infiziert

werden und so Gek'geuheit fiir reiehliehe Oberwinterung auf den Winter-

saaten gelien. Es ist inbglieh. da(i die vielen liberwinterungsstellen

iin Bezirk IV auf sjiater resistenten Weizensorten mit dem starken

Aijr. rua / a /oa- Befall iin Harz iin Zusainmenhang stehen; denn Kraffts

SiegtMiander, der doi't hilufig angebaut wird. erwies sich bei Infektionen

iin (jJewaehsliaus irn Keiinlingsstadiurn anfallig gegen die auf A(jr,

raniNfUft gt^fundene Rostrasse (Grupjie 11. I'abelle S). wahrend liber

sein weiteres \"erhalten iin Lauf(' der Vegetation no(di nieht geniigende

B<‘obaehtung(Mi voiliegen.

Der staike Befall irn Spatsornrner braueht aber nieht allein zur

\\Tl)reitung des Gelbrostes beizutrageu, sondern kraftige Ru stein auf

A(/r. (‘(nufHUN bis spat in den Oktober und noeh vereinzelt sogar bis

zuin Januar unter dern Sehnee geben (k*wahr fiir (’berwinterung von

UriHlosporen und dainit eine zeitige Verbreitung irn Fruhjahr. Agro-

p}jni)u raninvw kann also eine dauernde Xachs(*hubstelle

fiir Rostsporen irn Gredost a diu rn fiir das gesarnte Harz-
gebiet init seineiu Vorland bedeuten, um so rnehr, da der Rost

sieh nieist an den Biu'hen entlang auf der Talsohle findet und die taglieh

legelrnaBig talaiif und talab weehselnden W'^inde fiir eine Verbreitung

der SporiMi bis in die Ebene und umgekehrt sorgen kdnnen.

Es konnten aller-dings rnehr Grfiserrassen (Gruppe 11 und 111,

'Tabelle S) als Weizenrassen auf Agr, ra)nnvm im Freien gefnnden werden,

<loeh das Auffinden von einer Weizenrasse (Basse b) in ,,Stiege-Eeke‘‘

zeigt deutlieh, dali auch Weizengelbrost irn Freien auf Agr. aininnm

auftreten kann.
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Bei alien diesen Betrachtungen mt wichtig, dali die aiif Grasern

(Trii, repens und Agr, caninum) gefundenen Graserroste mehr oder

weniger auch Gersten befallen konnen und sich unteiRchiedlich auf

ihnen verhalten. Wie weit sie tatsachlich eine Gefahr fur die Gersten

bedeuten, ist noch nieht klar zu sehen, weitere Untersuchungen iniissen

das ergeben. Allerdings wird die Granat- Gerste von ihnen hoch be-

fallen; wenn auch die ganze Entwicklung der Sporcn etwas langsainer

vor sich geht, so werden doch kraftige und reichlichc Sporen entwi(^kelt,

sodalJ der durchgehende Befall der Granatgerste im Vorlande
des Harzes mit dem starken Graserbefall dort in Verbindung
gebracht werden konnte, da in dieseni Gebiet dann 3 verschiedene

R-assen auftreten, die alle die Granatgerste befalk‘n.

Ergebnisse.

1. Auf die Entwicklung und Verbreitung dt\s Rostes wirken sic^h

besonders klimatische Verhaltnisse (Temperatur, Feuchtigkeit und Wind)

aus, wobei kleine ortliche Schwankungen durcli Hohenlagen, Niederungen

usw. vsehon einc Rolle spielcn.

2. Ungiinstige Bodenstruktur (natiirliche Wrhaltnisse oder schlechte

Bearbeitung) kann bei sonst gunstigen kliinatischen Verhaltnissen ein

Rostauftreten praktisch unterdriicken.

3. Gclbrost kann in deiu untersiichten Gebiet ini Uredostadiuni

uberwintern.

4. Die hoheren Lagen im Harz begiinstigen die ('^bersoinmerung

der Uredogeneration auf Nachschossern des Getreides und Ausfall-

pflanzen im Herbst.

5. Reichliche Agropyruvi ca7?i?ufm-Bestande im Harz konnen dem
(Jelbrost jederzeit im Jahr, besonders in den heilien Sommermonaten
(Juli—August) wie bis spilt in den Herbst (Oktober—Novemlier) Ge-

legenheit geben, sich dort im Uredostadiuni zu erhalten, und damit ein

dauerndes Nachschubgebiet fur Uredosjioren fiir Infektionen in der

anschlielienden Ebenc sein.
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Untersuchungen Uber Ceratophorum setosum Kirchn.

auf Lupinus albus.

Von B4 Germar.

(Aus der Abt. Pflanzenkrankheiten des Botanischen Institutes

KOnigsberg.)

Mit 10 Abbildungen iind 7 Tabollen.

Bei der Suche nach neuen anbauwiirdigen eiweiB- und fettreichen

Kulturfriichten ist in den letzten Jahren das Augennierk wiederum auf

die weiBe Lupine gelenkt worden, deren Einburgerung bereits von

Friedrich dem GroBen — damals ohne nachhaltigen Erfolg — versucht

worden war (15). Besonders Heuser (4, 5) hat sich um die Gewinnung

geeigneter Formen diescr Pflanze und um die Auffindung der fiir unser

Klima zweckmaBigsten Anbaubedingungen Verdienste erworben. Weim
auch die Ziichtung dieser Pflanze bei uns noch in den Anfangen steckt,

so besitzen wir doch heute schon durch die Arbeiten verschiedener

deutscher Ziichter Formen, welche im Vergleichsanbau mit anderen

Leguminosen hinsichtlich der ErtragshOhe ihren Anbauwert erwiesen

haben. Und da die weiBe Lupine in ihren besten Formen der Soja-

bohne an EiweiBgehalt gleichkommt und an Fettgehalt nur wenig nach-

steht, so darf man wohi dieser Pflanze, wenigstens fiir bestimmte

Gebiete Deutschlands, eine Zukunft voraussagen.

Es ist darum wohl berechtigt, wenn rechtzeitig einem auf ihr para-

sitierenden Pilz Beachtung geschenkt wild, der in den vergangenen

drei Jahren in OstpreuBen auf den wenigen dort vorhandenen Versuchs-

parzellen die Ursache einer iiuBerst heftigen Erkrankung der Friiehte,

Blatter und Stengel war. Es ist dies der Pilz Ceratoplwmm setosmn

Kirchn., der erstmalig 1892 von Kirchner (b) als Parasit an jungen

Cyiisus-Vil^iTvien, seohs Jahre spater von Wagner und Sorauer (17)

als Schadiger an Lupinen unter dem Namen Pmtulozzia Idtpini Sor.

beschrieben worden ist. Seitdem ist dieser Pilz in der Literatur an

Cytisus von Rostrup (13), Doyer (2)j Pulselli (9), Neumann (7)

und an Lupinen von Boyer (2), Siemaszko (IH), Cavara (1), PuL
selli (9) und in letzter Zeit von Richter (12) genannt worden. (/a vara

gab ihm den Nainen Mastigosporiurti Lupini] doch stellte Pulselli

die Identitat dieses l^ilzes mit Ceratophorum seiosurn^ fest, ebenso wie dies

zmor von Boyer fiir Pestalozzia Lupini geschehen war. Eine kiirzlich

von Raabe (10) gemachte Mitteilung zeigt Ceratophormu seUmim

als Ursache eines Samlingssterbens auf Sarothamnw. An Versuchs-

parzellen der weiBen Lupine wurde er in OstpreuBen im Jahre 1935

in starkem AusmaBe angetroffen. Bas auch im folgenden Jahre heftig
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schadigende Auftreten dieses Pilzes gab dann Veranlassung zur Aufnahine

eingehenderer Untersuchungen iiber ihn als Parasiten an Lupinus alhus.

t^ber sein Auftreten an anderen Lupinenarten und an Cytisus ist in einem

Kapitel liber stdnen Wirtspflanzenkreis berichtet. — Dem Forschungs-

dienst sei fiir die Unterstiitzung der Arbeiten auch an dieser Stelle

bester Dank gesagt.

1. Makroskopischos Betallsbild.

Der Pik befallt Blatter, Stengel, H iilsen und Samen von Lnpinus albus.

An jugendlichen Blattern zeigt sich die Infektion zunachst nur als

sehwarzbrauner, nadelstichgrolier pieck, der von einer schmalen, hellgrii-

iienZone umgeben ist. Auf dieseni Stadium bleiben solche Einzelinfcktio-

nen meist stehen, ohne daB init dem Alterwerden der Blatter einWeiter-

wachsen des Pilzes erfoigt. Sind dagcigen sehr viele Befallsstellen einander

eng benaehbart. so k5nnen sie zu groBeren dunkelbraunen, nekrotischen

FleckenzusammenflieBen. Konidicnfindet man auf jungen Blattern fast

nie. Bei altcren Blattern jedoch sinkt alsbald iifich der Infektion (bei

Abb. 1. Hiatt und Stengel der \^eiben l.,iipine, von Verafoph. set. befallen.

kiinstlicherBeimpfung sehon naeh zwei Tagen)dasBlattgowebe in grOBe-

rein Urnfangeuntcr stumpfgraugruner Verfarbungein. Eineschmale. hell-

griine Randzone bildet den tJbergang zu dem gesunden G^e^^'ebe. Spater ent-

steht auf beiden Blattseiten oine runde oder auch sehr unregelmaBig

geformte dunkclbraune, in der AuBenzone oft bodeutend hellere, trockene

Befallsstclle, die ringfOrmig gezont, bis zu 10 mm Durchmesvser erreicheii

kann (Abb. 1). Die Sporulation ist hier reichlicher. Die bcrfallenen

Blatter leiden sichtlich unter deni Angriff des Pilzes, werden man(.*hmal

gelb und welken und kOnnen unter Umstandeii abgeworfen werden.
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Ein sehr typiaches Krankheitsbild entsteht an den Zweigen und dem
HauptaproB der weiBen Lupine (Abb. 1, rechts). Die Befallsstelle iat

stets langsovaL in der grSBeren Aehse bis zu 20 mm lang. Sie weist

eine ausgepragte, zwischen hellbraun und schwarz wecliseinde Zonen-

bildung auf; an den tief dunkel gefarbten Stollen bildet der Pilz seine

braunen Konidien. Das vom Myzel durchwachsene Gewebe vertrocknet.

Wiewobl nicht selten anzutreffen, erreicht die Stengelinfektion langst

nicht die Haufigkeit der Blattinfektionen. Zu einem Brueh des Stengels

als Folge der Infektion kommt es nach luiseren Beobachtungen nicht .

Die besten Lebensbeding-

ungen lindet der Pilz auf der

Hiilse. An ihr treten zwei In-

fektionstypcn auf (Abb. 2).

Der tn’stere ist gekennzeiclmet

durch tief eingesunkene. his

20 mm groBe. in Form nnd Aus-

dehnung a ii Bersl versch iedtMi

-

artige Fleeke. die in den An-

fangsstadien glasiges Aussehen

^ ha])en, sehr bald aber ein-

In
r troeknen und dureh die raseh

einsetzende ungeinein starke

Konidienbildungeinesehwa rze.

oft samtartige Farbiing erhal-

ten, wobei die periodisehc*

Anlage der Konidien eine

meist sehr deutliche konztm-

trisehe Zoiienbildung auf d(‘r

Befallsstelle hervorruft . Auf
ihnen werden die moisten Ko-

nidien gebildet, sii‘ sind dariim

zweifellos die fur die Weit(M-

verbreitung der Krankheit g(‘-

fahrlichsten Infektionsquellen. Bci dem zweiten Typ dagc^gen treten

die Befallsstellcn erhaben otwas iiber die Htilsenobcrflacho hinaus.

Sie sind unregelmaBig in der Form, kleiner als die eben bescdirie-

benen Fleeke, meist hellbraun mit kastanienbrauner Umrandung.
Die Epidermis ist iiber ihnen straff gespannt und hat ein glanzcmdes

Aussehen; voreinzelt platzt sie an diesen Stellen auch auf. Konidien

werden nicht odor nur sehr selten gebildet.

Bei beiden Typen beschrankt sich der Pilz nicht auf die Hiilse,

sondern er greift auch die Samen an. l^ie Samenschale nimmt an den

befallenen Stellen eine braunliche Farbung an, sodaB erkrankte Samen

Abb. 2. Fruolitstand der wciBt'ii Liipims

vnn Verat, set. befallen. Beid(' Infektions-

sind deiitlioh zu erkeiinen.
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ail (Icn mehr oder weniger grolien braunen Fk^cken zii erkennen sind.

Sic fallen aulierdeni (lurch Viedeutend geringere (IrOBe gegeniiber den

gesunden auf (Abb. 3). J)er Pilz kann von den Sainenschalen auf die

Keimblatter und auch auf den Embryo ubergreifen.

Nach der Aussaat derartig erkrankter Samen zeigt sich der Befall

entweder an den Kotyledonen oder am Embryo. In letzterern Falle

kann bei starker Erkrankung der Auflauf vollig untcrbleiben. 1st allein

die Keimwurzel befallen, so vermag sich der Kamling nieht im Boden

zu verankern: er wird moist durch das Wachstum des Hyj3okotyls

Al)l) Miili'lc: olu'ii Imuinl’h-ekenkranke, g(‘suTuie vSamen Keehte

Halfte: links gc'>nn(lr. daia'ben \oii ('erat. ,vW ]>efalli*n(' Keiniptlan/.eii

tier weiben Lupine

ubei* die Erdoberflaelu* gehoben und verlroeknet dort. Bei Erkrankung

d(^s Sj>ro(,lveg('tations|)unktes unterbleibt entspreehend das SproBwaehs-

tum; man find(»t dann junge Pfianzehen, die nur aus Wurzel. Hypokotyl

und Keimblattern bc'stehen. Sind die Kotyledonen erkrankt, so treten

an ihnen braune, spatcr vertroeknende Fleeke aut: auf ihnen sind nur

WTiiige Konidien zu finden. Vielfa(di verkleben die I'ilzhyphen die

iSamensehale mit den Kotyledonen und hindern die letzteren an der Ent-

faltung. Die an den Keimblattern erkrankten Pflanzen bleiben. an-

seheinend unter der Einwirkung toxischer Stoffe, in der Entwicklung

zuriiek (Abb. 3),

J)ic Farbung der BefaUsstellen an Hiilsen und Sanu*n veranlaBte

Richter (12), der Krankheit den Namen ,,Braunfleckenkrankheit“
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zu geben, Diese Bezeichnung, die ein charakteristisches Merkmal des

Befallsbildes umschreibt, soli hier ubernommen werden.

2. Infektionsmodus iiiid Waehstiim im Gewebe.

Abb. 4. Koiiidio von Cerat. set. koiinond und diircb

dif' Spaltdffnimg infizierond. Vorgr. 250 nml.

Eine auf Blatt, Htilseoder Stengel derweilicn Lupine keiinende Spore

von Cerat. set. wachst zu einem Keimsehlaueh aus, der oft die zehnfache

Lange der Konidie er-

reicht, ehe er in

die Pflanze eindringt.

Nach uiiseren Beob-

achtungeii fitulet die

Iiifektion, der die Bib

dung eines Appres*

soriums vorausgeht

,

nur durch die Stomata

statt (Abb. 4). Sie er-

folgt in <ier Reg(‘l be-

reits 12 Stnnden naeh

Aufbringen des Infektionsmaterials. Im Blattgewebe verzweigt sieh die

Infektionshyi^he bald. Das Myzel breitet sieh zunaehst vorwiegend

in den subepiderinalen Schichten nach alien Seiten hin aus und durch-

zieht dann das Blatt bis ziu’ gegenuber-

liegenden Ej)iderinis. Beim Vordringen

der Hyphen iin g(‘sunden (k'webe lassen

sieh zunaehst koine Veranderungen in

den Zellen foststellen
;
man findet Myzel

in vollig gesundem (lewebe. Erstsjiater

fallt das erkiankte( rewebe untorBraiin-

farbung vollig zusammen und wird

nekrotiseh. Das in der Pflanze wade
sende Myzel ist hyalin, septiert, reich

verzweigt und mit feinkOrnigom Inhalt

erftillt. Stellcnweise finden sieh auelu

besonders in den subepiderinalen

Schiehteii (-hlamydosporen, wie man
sic leicht in kiinstlioher Kultur crhalt.

Dieso sind, in Ketten und Strangen

angeordnet, besonders charakt(*ristiseh

fur den zweiten Infektionstyp an den

Hiilsen. Aueh hier finden sie sieh vorwiegend unter der Epidermis

(Abb. 5). Das Wachsturn des Pilzes erfolgt intrazellular, die GefaBo

bleiben frei von Myzel. SchlieI31ich durchwachst das Myzel die Stomata
Oder die Epidermis und schnlirt auBerhalb des Gewebes Konidien ab.

Abb. 5. ( 'blainydosporonrciohes

Myzel von Cerat. set. iintcr der

Epidermis von Hiilsen dor weiB<m

Lupine. Vergr. 280 irml



1939] Untersuchimgeii iibt^r Cc3ratophoruin HcioBum Kirelin. auf Lupimis albus 487

Bei der Infektion der Samen wird die Samenschale an einigen

wenigcn Stellen interzellular durchwachsen. Die Hyphen erfassen dann
tiefere ZellRchichten der Kotyledonen, bisweilen aueh den Embryo. Da
jedoch die Hiilse von den moisten Infektionen an den Seitenwanden

getroffen wird, ntOBt der Pilz infolge der Lage der Samen in der Hiilse

zumichst auf die Keimblatter, die den Embryo schiitzend umgeben.
Es ist darum die Erkrankung des letzteren weitaus seltener als diejenige

der Keimbliittei-.

3. EintliiS des Befalls auf die Euhviekhmg der Eiiizelpflanze iind

wirlschaftliche Bedeutiing der Kraiikheit.

Die Blaitinfektionen k^iinen solchen Umfang annehmen, dali leicht

bis zu 25% dt^r Blattfliieiie erkrankt iind damit fur die Bildung von
Assimilateii aiisseheidet. Richter (12) gibt an, daB zudem die befallenen

Blatter bald abfallen: aueh Wagner und Sorauer (17) berichten das-

s(*lbe von lyapinns (^rnikshanksH und Lup. w/ufabilis, Fiir ostpreuBisehe

Verhiiltiiiss(‘ trifft dies nur b(‘i jungen Pflanzen zu, deren Blatter vor dem
Absterben zunaehst zitroneng(db werden und sehlaff herabhangen.

Bei s})ater(mi Befall durc'h ( Uraf. set. wurden die Bliittei* nieht abgeworfen.

groB die Schadigung dureh friihes Kintreten des Blattbefalles

gegeniiber sjiiiler Infektioji ist, dariiber lassen sieh no(‘h koine Angaben

maehen.

fkd den Hulsen s})ielt der Zeitj)unkt der Infektion im Hinbliek

auf das t’^l)ergr(dfen des Befalk's auf die Samen eine Rolle. Wie aueh

Riehter (12) angibt, bleiben die Samen bei spater Erkrankung dei'

Hiilsen versehont, oder es l>esehrankt sieh wenigstens der Samenbefall

auf kleine Areale der Kotyledonen. Befallene Samen stellen immer ein

weniger wei tvolles Erntegut dar: denn entsprevhend der Starke des Be-

ta ll(\s nimmt ihr (k'wieht ab. Vtm je einer Probe gesunder und inaBig

braunfleekenkianker Samen wurde das Tau!>endkorngewicht fiir die ge-

sunden mit 329 g, fiir <lie kranken mit nur 2()8 g bestimmt: das bedeutet

eiiU3 Abnahme des 17ius(*ndkorngewiehtes um 20 Wichtiger noch ist

die einsehmddende Beschrankung des Saatgutwertes durch die Braun-

fleckenkrankheit. t^ber die bier auftretenden Moglichkeiten, die sieh

von einfacher Kotyledonencakrankuug bis zum volligen Unterbleiben

des Auflaufes erstrcTken, ist bereits oben gesprochen warden. Wagungen
von je 100 Pflanzen im Alter von fiinf Wochen ergaben bei den an den

Kotyledonen erkrankten T^flanzen eine Gewiehtsabnahme von 28%,
Messungen eine Langenabnahme von 23% gegeniiber geaunden Pflanzen.

Neben diesen groBen direkten Schiiden miissen die indirekt im Gefolge

eines sehlechten Auflaufes eintretenden ungiinstigen AA'aehstumsver-

iinderungen bei Lupinen genannt werden, die bei weitem Standraum

in starker Verholzung, Seitentriebbildung und in der Anlage immer
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newer Bliiten unter Ausbleiben rechtzeitiger Reife bc‘steheii. SchlieBlich

ist noch auf die starke Vernnkrautung cines liickenhaften Bestandes

hinzuweisen.

Der Befall der Stengel ist seltener als die Blatt- und Hiilvseninfek-

tionen. Er wirkt sich aber bei der befallenen I^lanze trotz des meist

erst verhaltnismaBig spaten Auftretens iminer in s(^hleohtem Hiilsen-

ansatz und Ausbilden nur geringwertiger Sainen aus.

Uber die wirtschaftliche Bedeiitung der Kranklieit lassen sicli

bei der geringen Zahl von Eeldbeobachtiingen koine festen Angaben
inachen. An kleinen Feldparzellen in OstproiiBen war der Befall so

stark, da6 keine Pflanze von ihm vervsohont blieb, ja dab nieht oin ein-

ziger gesunder Same geerntet werdoji konnte. Dioser l()()%ige Befall

wurde wahrend drei Jahren an insgesaint fiinf Stellen beobaehtet.

Wenn eine dieser Stellen wegen dor Heftigkeit dos Krankhoitsausbruchos

den versuchweisen Anbau der weiBen Lupine bereits aufgegeben hat,

so zeigt dies am besten die Bedeutung. welehe der Pilz fiir den Anbau
der weiBen J-<iipine erlangen kann.

Andeierseits war ein soleher (Irad

der Krkrankung nur moglieb, weil

noeh keine Riehtlini<ai fur die Ein-

sehrankung des Befalk^s bekannt

waren. #

4. Der Vih in kuiislllehtu’ Kultur.

a) Mor})hologiseh e Boob
aehtungen. Jn kiinstlieher Kultur

wachst (Ural. auf festem wie

auf fliissigein Nahr])()den sowohl mil

Oberflachen- und rnit LuftmyzeJ als auch subiners. Das zunaehst weiB(‘

Myzel verfarbt sich je nach der Teniperatur nach 8—5 Tagen h(41- bis

schwarzbraun. Makroskopisch betrachtet, zcigen a Itere Kulturen neben

der weiBen jiingsten Randzone einen auffallenden Wk^chsel zwischen

breitereri, hellbraunen und schmaleren dunkelbraunen. k()nzentris(*h

um den Waehsturnsmittelpunkt gebildeten Zonen. Letztt>re sind ent-

weder besonders reich an Konidien oder an C'h]amydos})oren.

Das Myzel. Das Myzel ist sowohl in Hinsicht auf die Form wie

auf die Dicke der Hyphen auBerst variabel. Die jungen hyalinen, diinn-

wandigen Hyphen sind weit septiert. Jhre Dicke schwankt zwischen

4 und 9 /y (Abb. 6). Altere Hyiyhen, die meist unregelmaBig gewunden

sind, besitzen eine Dicke von 7 bis 13 //, sind dickwandig, hell- bis dunkel-

braun gefarbt, eng septiert und mit zahlreicheri grOBeren und kleineren

Oltropfen und fein granulierten Zellinhaltsstoffen angefullt (Abb. 7).

An den Septon sind die Hyphen meist etwas eingeschnurt. Die altesten

Abb. () Jiinges Myzel vfjii Cerat sef.

nut zalilreiclinn Aim^lonioson

Wrgr. 410inal.

488
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Hy|)hen einer Kultur sind dunkelsepiafarben, oft undurchsichtig und
kOnnen bis 18 // dick werden. In alien Altersstadion finden sich zahl-

reichc Verzweigungen und Anastoinosen (Abb. (i).

Die (dilamydosporen. Besonders in den alteren Teilen der

Kulturcn treten vielfach kurze, beinahe runde Zellen niit sehr dicker

und dunkler Menibran auf. Sie werden periodiseii gebildet und erscheinen

daruni in konzentrischen Zonen um das Inipfzentrum. Sie sind kenn-

zeiehnend fur das Oberflachenniyzel, fehlen jedo(‘h auch nicht bei deni

submers wachsenden. Sehon Hostrup (13) hielt diose Gebilde fiir Chla-

rnydosjioren. Dover (2) und Pulselli (D) sehlieBen sieh auf Grund

Abb 7 My 7('lfornii‘n imd Koiiidu'n \oii Cvrat. links alti'ms Myzel,

.Mittr (Idamydo.sport'ii, n*(bls (’hlainydosporrukiiaiiol. riiti'ii: links Konidu'ii,

Mittc Koiiidit'n Ml it IVagnr am Myzcl, mdits: knimondc ( 'blamydos]K)re, Koiiidicn

trapaul JTlhnal nut Aiisiiabmr obnn ro(‘l\t.s (05mal).

positiv verlaufener Keinunigsversuc^he an. Audi dureh unsere physio-

logisehen und Keiiuversiudu' vvird diese Ansehauung bestatigt. Morpho-

logisch ist der ( ‘hlaniydospon'neharakter gegeben in der gew ()lbten,

sehr oft kugelforniigen (restalt der Zellen, die bis doppelt so stark sind

wie normale Zellen des Pilz(\s, in der starken Zelhvandung, der intensiven

Dunkelfiirbung und dt'in Reidituni an Zellinhaltsstoffen (Abb. 7). Sie

besitzen einen Durchmesser von 1 1 bis 24 //. Solohe Zellen erscheinen

selteuer in Einzahl. hiiufiger, wie Rostrup sehon angibt, reihenweise

hintcreinander angeordnet. In der Mehrzahl der Falle sind die einzelneii

('hlamydosporen oder die Ohlamydosporenketten der Bildungskern
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einer Verknauelung, zu der sie sich dadurch erweitern, daB sie seitlich

nach alien Richtungen bin zii neuen, vielgestaltigen Zellen auswachsen,

die ihrerseits wieder Tochterzellcn entsenderi, deren Gr56e und Form
auBerst inaniiigfaltig ist. Anastomosen zwisehen den (^hlamydosporcn-

knaueln unter sich sowie zwisehen diesen und den Hyphen sind nicht

selten. — Offenbar gibt es Stamme von Oeratopharum setosvm, die

zur Bildung von Chlainydosporen nicht befahigt sind. Mehrfach blieben

ganze Kulturen, in einigen Fallen einzelne Sektoren einer Kultur chlaniy-

dosporenfrei.

Die Konidien. In kimstlicher Kultur schw^ankt die Konidien-

produktion, je nach dem Nahrboden und anderen Faktoren, inengen-

miiBig auBerordentlich. Die Konidien, die sowohl am Oberflachen-

wie auch am Luftmyzcl ausgebildet werden, entstehen charakteristischer-

weise gehauft in konzentrisch um das Impfzentrum angeordneten

Zonen, zwisehen die etwas breitere, sporenarmere Zomm oingeschoben

sind. Die so abwechselnd dunklcren und helleren Ringe geben dor Kultur

schon makroskopisch ihr eigenes Aussehen.

Die reife Konidie (Abb. 7) besitzt eine Lange von 54—84 /y. im Durch-

s(;hnitt 09 /y, und eine Breite von 13—19 //, im Durchschnitt 10 //^).

Sie ist starkwandig, 2—7fach, moist 4fach septiert, reich an Inhalts-

stoffen. Die mittleren Zellen sind sepiabraun gefarbt, wahrend die

dtinnwandigeren Endzellen hellbraun oder fast hyalin sind. Einerseits

ausgepragt konvex, andererseits schwach konkav, gCTade oder leiclit

konvex gebogen, sind die Konidien der Lange nach schwach gekrummt.

Die AuBenmembran ist an den Septen eingeschnurt. Die Basalzelle

sitzt mit ebener Flache auf dem Trager oder der Hyphe. Die mittleren

Zellen sind breiter als die auBeren. Die etwas zugespitze apikale Zelle

tragt 1—5, im typischon Falle 3 diinne, spitz zulaufende hyaline An-

hangsel, von deiien ein groBerer an der Spitze, die kleineren seitlich

sich befinden. Die Anhangsel, die sich auch gabeln oder — seltener —
dreiteilen ktonen, sind bis 1 ^/^mal so lang wie die Sporen. Ihre

Lange schwankt zwisehen 40 und 120 jti, ihre Breite betragt an der

Basis 3 /y.

Alle Zellen der Konidie sind keimfahig und behalten diese Eigen-

schaft auch bei einem Zerbrechen der Spore in ihre einzelnen Zellen.

Ein gleichzeitiges Auskeimen aller Zellen einer Spore wurde jedoch

nie beobachtet. Am haufigsten keimen 2—3 Zellen. moistens diebeiden

Endzellen.

Die Bildung der Konidien erfolgt sowohl an Tragern, die am Myzel

oder aus den Chlajnydosporenknoten entstehen kOnnen, wie auch direkt

Saccardo (14); 54—GO x IG fi; Rabenhorst (11): 40—80 x 15—19 //;

Pulselli (9): 70—110 X 18—30 /y.
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am Myzel, und zwar endstiindig oder aus beliebigen Zellen (Abb. 8).

In letzterem P'allc buchtet sich eine Zelle seitlich zu einer sie an GrOBe
ubertreffenden, mit ihr zunachst noch in offener Verbindung stehenden

Blase aus. Bei endstandiger Anlage der Sporen wird die Endzelle iiber

die Norm verlangert und schwillt an der Spitze und meist auch kurz

liber der Basis leicht an. Entwcder wird nun durch Anlage einer Septe

zwischen den beiden Anschwellungen die Konidie abgetrennt oder es

wiichst die Hyj)he an der Spitze seitlich im stumpfen oder sogar rechten

Winkel zur bisherigen Waclistumsrichtung aus, worauf hiiufig noch-

einmal die Waehstumsrichtung geandcrt wird (Abb. 8, b, e). Erst dann
sehniirt sieh die blasenfcirmige Endzelle

gegen die Hyphe ab und waehst zur end*

giiltigen SporengroBe heran. wobei sie

die Form der fertigen Konidie annimmt.

In diesem Stadium forinen sicli als schmale

Ausstiilpungen der Spitzenzelle der Ko-

nidien flie Anbangsel. die dem Pilz den

Namen gegeben haben. Gleichzeitig, meist

aber erst aus(‘hlieBend hieran, septiert

sieh die Spore, und aueh die Anhangsel

bilden nun gegen die Sporenzelle Septen

aus. Jetzt setzt aueli die Ausfarbung der

Sporenzellen ein, die bei den mittleren

besonders intensiv ist.

Die Anlage der Konidientrager erfolgt

meist senkreelit zur ^\^u‘hstumsriehtung

d('r Hyphe. Die Trager sind cbeiuso breit

oder nur wenig breiter als die H>"])hen

(A])b. 7, 8). Sie septieren sich gegen diese.

sehwellen an den* Spitze an und waehsen seitlich der S})itze etwas weiter.

Diese Riehtungsanderung kann sich mehrinals wienlerholen. So entsteht

die knorrig-gevvundene Gestalt der Konidientrager. Nach der letzten Rich-

tungsanderung wachst eine langgestreckte Blase aus. die sich — ent-

sprechend obiger Beschreibung — zur Konidie ausdifferenziert. Meist

entstehen mehrere Trager unmittelbar neben einander. Pulselli,

der etwa ubereinstimmend mit unserer Darstellung die Entwicklungs-

geschichte der Konidien und Trager wiedergibt, hat bis zu sechs Konidien

an eincm Trager beobachtet. In manchen Fallen waehsen die Trager

unterhalb der Konidie als Hyjihen weiter.

Hohere Fruchtformen sind bis jetzt noch uicht gefunden worden.

b) Physiologische Beobachtungen. Wachstum des Pilzes

auf verschiedenen NahrbOden, In den Kiilturversuchen auf

verschiedenen Nahrsubstraten sollte in erster Linie das mengenmaBige

Al)b S Kntstehung dor Koni
(li('n \(>ii Cerat. net, a—i auf-

eiiiaiKlorfelgondo KiitwickliingB-

stadion. k und 1 fortigt' Roni-

dion. Vorgr. 270 mal.
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Verhaltnis der verschiedenen M3^eltypen zu einander und zur Sporen-

produktion festgestellt, ferner dasjenige Medium, das am sichersten

Konidien lieferte, ausfindig gemacht werden.

Der Pilz wurde in groBen ReagensrOhrchen auf folgenden Nahr-

bOden kultiviert:

Kartoffeldekokt-Agar,

M5hrendekokt-Agar,

Haferflocken-Agar,

Weizenmehl-Agar,

Biomalz-Agar,

Haferflocken- Glukose-Saccharose-Aga r

,

Hcife-Agar,

Haferflocken- Hefe-Agar,

Hefe- (rlukose- Saccharose-Agar,

Reis.

Nacli einer Woche war die starkste Konidienproduktion auf Kar-

toffeldekokt-Agar, eine etwas geringere auch auf Haferflockeu- und HaftT-

flocken-Hcfe-Agar vorhanden. Auf alien anderen NahrbOden wurden

um dicse Zeit koine Sporen gebildet. Sie fanden sich eist nach vier Wo-
chen in geringer Menge auf Weizenmehl-, MOhrendekokt-, Hefe- und

Hefe- Glukose- Saccharose-Agar, wahrend die Kulturen auf Biomalz-.

Haferflockeu- Glukose- Saccharose-Agar und auf Reis ganzlich sporen-

frei blieben.

Deni Myzelwachstum, besonders dem Luftmyzelwachstum forderlic'h

zeigten sich Kartoffel-, Mohren-, Haferflockeu-, Weizen- und Biomalz-

Agar sowie Reis. Die Nahrboden mit Hefezusatz dagegen unterstiitzten

das vegetative Wachstum des Pilzes nicht. Die Bildung von ( 'hlamydo-

sporen und (^hlamydosporenknaueln wurde durch Mbhrendekokt-. Hafer-

flocken- Glukose- Saccharose, Hefe- Glukose- Saccharose und Biomalz-

Agar gefOrdert, wahrend sie auf Kartoffel-, Weizenmehl-. Hefe- und

Haferflocken-Hefe-Agar ganz oder fast ganz unterblieb.

Ausgenommen die Hefe enthaltenden Nahrb5den schlicBen alle

Nahrsubstrate, welche die Konidienbildung fordern, die Ghlamydosporen-

bildung weitgehend aus. Gute Konidienbildung ist, ebenfalls mit Aus-

nahrne der HefenahrbOden, mit gutem Myzelwachstum verbunden.

Es bleibt die Fragc offen, durch welche Bestandteile der einzelnen

Kulturmedien die Konidienbildung bzw. die Anlage von (Uilamydo-

sporenknaueln begiinstigt oder gehemmt wird, zumal da zu anderen

Zeiten auch auf den konidienfordernden Nahrbbden nur mangelhafte

Sporenbildung stattfand. Aus der Literatur sind Angaben Doyers
(2 )

bekannt, die nur geringe Konidienbildung in kiinstlicher Kultur erzielte,

wahrend Pulselli (9) auf alien Nahrb5dcn reichliche Sporulation

beobachtete.
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EinfluB verschiedener Temperaturen auf das Wachstum
von Cerato'phorum setosurn. Die Temperaturversuche wurden im

Thermostat nnd Eisschrank auf Biomalz-Agar in Petrischalen jeweils

wahrend 13 Tagen durchgefiihrt. Als Ausdruck fur die Intcnsitat des

Myzelwachstums gait der 13 Tage nach der Cberimpfung in Millimeter

gemessene Durchmesser des Myzels
;
die annahernd gleichmaBige Dichte

der Hy]:)hendecken erlaubte, diesen MaBstab zu wahlen. Die in Tabelle 1

wiedergegebenen Ergebnisse stellen Mittel aus je sicben Parallelen dar.

Tabelle 1. Mys'^el wachstum und Chlamydosporenbildung bei

Ceraf. .sef. in Abhangigkeit von der Temperatur.

Myzel

Temp. Durchmesser
' (’hlamy<lo-

i

spurenbildiuig
Temp.

Myzel

Durchmesser
Dhlamydo-

.sporeiibilduiij;

1
' C’ Keiii Wachstum 20 r 73,8 haufig

4 C 20.0 feliltMid 23 V 81.0

10 C 37,5 25 ‘ (’
^ 77.0 sehr haufig

12 (’ 37.0 28 (’ 70.0
, ,,

10 (' 59,7 32 V 47.5 ,, ,.

18 03,() j^anz vereinzelt 35 V kein Wachstum

Das Toinperaturoptiiinim liegt bei *23 C. Es ist dem Maximum
enger benachbart als dem Minimum. Das Ansteigen der Temperatur

auf 32 und 35 (', also auf eine Hohe, die in unseren Breiten im Sommer
nicht selten ist, hemmt das Wachstum bald sehr stark bzw. bringt es

zum Stillstand. Nach den niederen Temperaturen hin dagegen greift

der Wachstumsbereich d(‘s Pilzes recht weit aus.

Sehr auffallig ist die Abhangigkeit des Auftretens der (/hlamydosporen

von der T(»mperatur. In vorliegernkmi Versu(;he ist IS® C die Grenze,

unterlialb dereii keine. oIxThalb deren — mit der Entfernung von ihr

in steigendem MaBe — (^hlamydosporen entstehen. DaB es sich hierbei

ni(*ht etwa inn den EinfluB oiner im Gefolge hOherer Temperaturen

auftrctenden Trockenheit handelt, wird dadurch erwiesen, daB beim

Aufstellen der Kiilturscdialen in feuchter Kammer derselbe Erfolg ein-

tritt. AuBerdem bilden auch Kulturen, die bei einer Temperatur untt'r-

halb von 18® frei von Chlamydosporeii herangezogen wurden, bei Ver-

bringen in hr)here Temperaturen an dem neu entstehenden Myzel sofort

(hlamydosporen aus ; das alte Myzel legt nachtraglich keine Chlamydo-

sporen an. Leider war in diesen Versuchen das Myzel zur Konidiem

bildung nicht befahigt. Wir wissen aber aus Versuchen von Pulselli

(9), daB intereasanterweise gerade etwa diejenige Temperatur, die unsere

iintere Temperaturgrenze der Chlamydosporenbildung darstellt, gleich-
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zeitig die obere Grenze fiir reichliche Sporenbildung ist, deren Optimum
nach diesem Verfasser bei 10—15® C liegt. Wie schon die Versuche

mit verschiedenen NahrbOden, sprechen auch diese Versuche fiir ein

gegenseitiges Sich-ausschlieBen der Konidien- bzw. Chlamydosporen-

bildung.

Die letale Temperatur wurde bei 6-stundiger Einwirkung fiir das

Myzel mit 42® C, fiir die Chlamydosporen mit etwas iiber 48® C be-

45timmt, Noch nach 6-stiindigem Aufenthalt bei 48® C vermochten

die Chlamydosporen auszukeimen und so den Pilz iiber derartig hohe

Temperaturen zu retten, Pulselli (9) beobachtete eine verstarkte

Keimfahigkeit der Chlamydosporen nach kurzer Vorbehandlung bei

50 ® C. Es komrnt diesen Chlamydosporenknaueln also auch physio-

logisch tatsachlich die Funktion von Dauersporen als Uberwinder widri-

ger Umwelteinfliisse zu.

Fiir die Konidienkeimung ergab sich in Abhangigkeit von der Tem-

peratur folgendes Bild: Es keimten nach 15 Stunden:

bei C 10% mit einer Keimsclilauclilango von etwa Vs— 7i Sporenliinge

12 « 0 60% „ 99 99 99 1—3
1C« 0 90% 99 99 19 5—8
23 « C 98% „ „ 99 99 99 10—15
27 ® C 98% .. 99 99 99 10—15
32® C ** 19 9 * 99 v.-v-

„ 35 0 C 0%.

Nur 10% der Konidien konnten 48 Stunden lang eine Temperatur

von 35 ® C lebend uberstehen. Auch diese waren so geschwiicht, daB

sie nur Keiinschlauche erzeugen konnten, die meist nieht die Liinge

der Konidie erreichten. Die Versuchsergebnisse stimraen mit denjenigen

Piilsellis iiberein.

5. Versuche uber das parasitische Verhalten dos Pilzes aiif Lup. albus.

a) Abhangigkeit des Befalles von der Temperatur. Die

Versuche zur Feststellung des Einflusses der Temperatur auf den Befall

wurden nur im Bereiche normaler Temperaturen durchgefiihrt. Dazu

wurden abgeschnittene Hiilsen und fiir die Blattinfektionen eben bluhtuule

Lupinenpflanzen in feuchter Kammer durch Aufbringen einer Sporen-

aufschwemmung^) mit dem Pinsel bei 9—11®, 1(5®, 22® und 28® C
infiziert. Nach 3(5 Stunden gelangten die Pflanzen wiederum unter

normale Vegetationsbedingungen. Den Hundertsatz positiver Infektio-

nen zeigt Tabelle 2.

Es wurde also nach Tabelle 2 nur die Inkubationszeit durch die

untersuchten Temperatmen beeinfluBt, und zwar in dem Sinne, daB an-

V Bcr Sporenaufschwerniming wurde zur Verbesserung der Haftfahigkent 1%
Gelatiue zugesetzt.
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steigende Temperaturen die Inkubationszeit verkiirzen. Der schlieB-

liche Infektionserfolg war in alien Fallen hundertprozentig.

Tabelle 2. Befall von Lup. albus durch Cerat. set. bei ver-

schiedenen Temperaturen.

Nach 36 Stunden Nach 72 Stundeii

Blatter Friichte Blatter Friichte

Bei 9—11 ° «0% 0% 100% 100%
„ i6° 75% 42% 100 % 100%

22 " (' 78% 48% 100% 100%
.. 28 M" 88 o;.

i 75 o,. 100 o;. 100 «,;>

In der folgenden Tabelle 3 sind die Auflaufprozente braunflecken-

kranken Saatgutes bei verschiedenen Keinitemperaturen aufgefiihrt.

Tabelle 3. Auflauf und Krankheitsprozente braunflecken-

kranker Samen bei verschiedener Kcimtemperatur.

Nach 6 Tagen Nach 14 Tagen

Auflauf krank Auflauf ' krank
o o 0

' 1 O'
o o o /o

Bei V 0 48')
,

14

„ 13 (' 13
;

0 57 . 22

19 ' 60
j

6 62 1 19

(iesundes Saatgut bei 13 F 72 0 99 0

Die Tabelle zeigt zunachst einen allgemein auBerordentlich hohen

Ausfall im Auflauf bei Verwendung stark braunfleckenkranken Saat-

gutes. Im gunstigsten Falle laufen nur 1)2% der Samen auf und sind

nur 43% der Pflanzelieu gesund! — Die Temperaturerhohung von 13

auf 19^ (- brachte eine deutliche Keimbeschleunigung mit sich. Damit

verbunden verbesserten sich der Auflauf und die Anzahl gesunder Sam-

linge, es verringerten sich also die Krankheitsschaden. Den schlechtesten

Auflauf zeigten die zunachst bei 7® C gehaltenen Samen. Wahrend

Lap. albas bei dieser Temperatur, die nahe dem Keirnminimum dieser

Hlanze liegt, nur iiberaus langsam keimt, wird das Wachstum von

Cerat, set. nach Aussage der Temperaturversuche in kunstlicher Kultur

nicht allzu stark gehemmt, sodaU starker befallene Pflanzen bei solchen

Temperaturen in der Erde von dem Pilz vernichtet werden.

9 Nachdeni bei 7® C keine Koiinung stattfand, wurden die Samen in den

letzton 8 Tagen bei 14** 0 gehalten.
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b) Der Befall der weifien Lupine in verschiedenen Alters-

stadien, Unter denselben Bedingungen wie bei den Temperaturver-

suchon wurden weiBe Lupinen in verschiedenen Altersstadien infiziert.

Es erfolgte

die 1. Infektion im 2-Blattstadium (Pflanzen 15 Tage alt),

die 2. Infektion im 4-Blattstadium (Pflanzen 25 Tage alt),

die 3. Infektion bei beginnender Blute (Pflanzen 55 Tage alt),

die 4. Infektion zu Ende der Bliite des Mitteltriebes (Pflanzen 70 Tage

alt),

die 5. Infektion nach Ausbildung der Hiilsen des Mitteltriebes (Pflan-

zen 1)0 Tage alt).

Tabelle 4. BJatt- und H iilseninfektionen in verschiedenen

Altersstadien von Lup. albus:

l^lattor ITiilsen

Inf.- i

erfolg
j

J.

Inkub.

Zeit

sol

J Durch-
mess. (1

Jnfekt.
inn)

Sporen -

' bil-

1

.lung

Inf..

erfoljy

t)

o

Inknb.-

zeit

Std.

Diireh- i Sporen-
mess, d.,

,,j|.

liih-kr.
,

inn.

1. Infektion. . . 92 36 0,5 fehlenO — !

2 94 36 0.5 ' ,,
...

1

-

3 99
i

24 4-7 fnkOijr — 9 '

;

-

4. „ ... 98 24 4 7 ,, 0 -

„ ... 96
1

36 4 7 98 36
1

10— 15 stalk

Da bei den beiden ersten Infektionen, wie oben bereits besehrieben.

eine Ausdehnung des Pilzes von den sehr kleinen Infektionsstelli^n

aus nicht erfolgt, kaiin man zwar nicht von einer Jugendresistenz,

wohl aber trotz des hohen Prozentsatzes positive!* Infektionen von einer

weitgehenden Abwehrkraft jugendlieher Blatter dern Pilz gegeniibei*

sprechen. Erst vom Beginn der Bliite an vermag der Pilz auf den nun

anfaUigen Blattern sich aiiszudehnen und Sporen zu bilden. Ahnlieh

verlauft die Anfalligkeitskurve fiir die Hiilsen der weiBen Lupine. An
diesen konnten in den jiingeren Stadien (GroBe der Hiilse bis etwa 5 cm)

keine positiven Infektionen nachgewiesen werden. Nach Ausbildung

der Hiilsen zu etwa halber endgiiltiger CJroBc erfolgt ein plOtzlicher

Weehsel zu hoher Anfalligkeit der Hiilsen. Entgegen diesen l^efunden

beschreibt Pulselli (D) das rasche Umsichgreifen der Krankheit auf

bis 1 Monat alten Pflanzchen nach kiinstlicher Infektion. Die Ver-

suchspflanzen waren zuvor verwundet worden und befanden sich wahrend

der ganzen Versuchszeit in reichlich feuchter llmgebung. Sekundar

siedelten sich Fusarien an. Ich m5chte annehmen, daB die fiir die Wirts-

pflanze sehr ungiinstige iibermaBige Fcuchtigkeit eine Disposition
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fiir den Befall geschaffen hat, wie auch mir bei ungiinstigen Wachstums-
bedingungen im Herbst kiinstliche Infektionen an jiingeren Pflanzen

gelangen. Im Freiland jedenfalls konnte auch Pulselli an 1 Monat
alten Pflanzchen keinen Infektionserfolg erzielen.

Im Feldbestand warden wahrend zwei Jahren ganz entsprechende

Beobachtiingen geinacht. An jungen Pflanzen der weiBen Lupine sind

keine Befallsstellen von CeraL set. beobachtet worden, obwohl zahlreiche

Wlanzen init kranken Kotyle^donen vorhanden waren. Der erstc Spontan-

befall im Jahr P)3H trat in and bei K5nigsberg erst am 13. Juli auf,

zu einej’ Zeit. zu wekdier der Bliitenstand des Mitteltriebes bereits im
Abbliihen war. Auch liier warden die Hiilsen erst befallen, als sie etwa

zur Halfte ausgewachsen waren. Dies gait fur alle Hiilsenkranze, sodaB

die Friichte dt\s 2. Friichtkranzes zur selben Zeit noch gesund warcm,

als (lie des 1. Kranzes bereits stark braunfleckenkrank waren.

6. Der W’Irtspflanzeiikreis voii (eratophoriiiii setosum.

Als Wirtspflanzen von (^er. set. sind verschiedene Arten aus den

(iattungen Lupinus, (Uftisus and Sarothamnus bekannt. Die ersten

Be()l)achtangen iiber (^erat. set. warden von Kirch ner (h) an jungen

l^flanzen von Cytisus cnpitahis gemacht. Weitere Angaben iiber den

H<‘fall von Arten (lurch ('erat. set. finden sich in der Literatur

bei R ost rap (13) (an Cyt. Lahurnuiu), Do ver (2) (an Cyt. Latmnvum),

l^iilselli {\)) (an i^yt. Adami) und Neumann (7). Wir selbst haben

(^eratophoru)n setosum auf (^yt. Laburnum nachgewiesen an Material

von K()nigsberg (Ostpr.). I'apiaii (Ostpr.). Ketzin (Mark) und (hippingen

(Wiirtl.). Als weitere Wirtspflanze von Cerat. set. nennt neuerdings

Haalie (10) Sarothamnvs. woran der Pilz ein Samlingssterben verursacht.

Von Richter (12) warden durch Nadelstichinfektionen auf Apfel-

friicliten braune Faulflecken erzeugt.

Am haufigsten jedoch ist (^erat. set. auf Ai ten der Gattung Lupiniis

vertrc'ton. Wagner und Sorauer (17) fanden den Pilz auf Lwp. Cruik-

shanksii, L. mutabilis. L. hybrkhts atrovoccineus und insignis, wue aus~

driicklieh vermerkt, nicht auf L. altms. Sieinaszko (10) hat den Pilz

in Polen auf L. albus, hirsutus. mutabilis und polyphyllus, dagegen nicht

auf L. angnstifolms und L. luteus beobachtet. Von Richter (12) werden

in dieser Gattung als Wirtspflanzen genannt: L. allms. L. mutabilis,

L. Cruikslumksii, L. elegaus, L. llartwegiL L. pulcherrimus, L. oniatus,

L. micranthus, L. pubesce^is, L. albifrons, L. arboreus und L. polyphyllm.

Kiinstliche Infektionen gelangen Richter auBerdem in schwachein

MaBe an L. Inteus und L. angustifalius.

Von uns warden kiinstliche Sporeninfektionen an der unverletzten

Pflanze mit positivem Ergebnis an folgenden Lupinenarten vor-

genommen

:

Zeitschrift tUr Pifanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXIX. 32
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perennis Lup. albus

Blaschkeani luteus

pantelericus ,, angustifoUns

noikatensis ,, polyphyUus

pubescens ,, ffiutabilis

Barkeri ,, subcarnosus

Douglasii ,, hirsutus

micrauthus ,, linifolius

parviflorns ,, elegans

orflatus . . Cruikshanksii

termis .. pubescens

Ilartivegii ,, insign is

hybridns .. Lyalli.

Der 1 nfektionserfolg l)lieb indiesen Versuchen ausbei Lap. rirnlaris,

L. piloms und L, Menziesii. Eine (Ibertragung auf aiidereLeguniinosen

wie auf Trifolimn prateme. Trifolium medium. Medka<jo miiva. Phasrolus*

vulgaris. Soya hispida. Robiuia pseudacncin gelang iins nj(*ht. Richtc'r

komitc durch Nadelstichinfektionen Phmeolus vulgaris init (krai. set.

infizieren.

Die Infektionen wurdeii von uns nur an Blattern vorgenonnnen.

Die Hiilsen waren zu dieser Zeit noch nicht ausgebildet. Die znr liifektion

verwandten Sporen entstammten Abiinpfungen von kranken Flc‘cken

auf Lwp. albus. Die Identitat des auf Lupin us- und (.'yfisus-kvii'W

parasitierenden Cerat. set. wurde biologisch (lurch Beiinpfung dies(*r

Pflanzen init Infektionsmaterial, das von einer anderen Wirtspflanzenart

abgenommen war, erwieseii. Die vorgcnoinmenen lin})fungen war(‘i»

bei Ubertragungen von Lupinenarten unter sieli, von Lup. albus auf

Cyt. Laburn. und (Jyt. eapiiatus. von (Jyi. Lahurn. und von (ryt. cap.

auf Lup. albus positiv.

Es sei noch auf die Befallsbilder der wichtigsten Wirtspflanzen

iin Preiland eingc^gaiigen : Von den angebauten Lupinenarten zeigt

Lup. arujustifolius den schwachsten Befall. Er aullcTt sieh lediglieh

in braunlich-violetten BlattfJecken, die ctwa den DurchinesseT’ der

Blattbreite besitzen. nur in einzelnen Fallen unter Braunfarbung vcr-

trocknen und auf denen der Pilz in sehr geringem MaBe fruktifiziert.

Ein Befall dor Hiilsen wurde nicht beobachtet. Auf dieser Art hat der

I^ilz keine wirtschaftliche Bedeutung.

Auf Lup. lutcus verursacht Cerat. set. ganz ahnliche Blattflecken

wie auf Lup. albus; sic unterscheiden sieh lediglieh durch die geringere

Gr5Be von diesen (Abb. 9). Der Befall kann bei den bitteren und siiBeu

Formen in einem AusmaBe auftreten, der zweifellos Riickwirkungen

auf den Kornertrag hat. Eine Hulseninfektion, die ini Versuch leicht zu
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erreiohen ist, ist ini Freiland verhaltnismaBig selten. Die starke Be-

haarung der Hiilsen steUt sicher einen guten Schutz vor Infektionen dar.

Boi Nachbau von Samen aus erkrankten Bestanden konnte von mir
(krai. set. an den Keimpflanzen bishcr nicht nachgewicKcn werden.

Auf Lup. polyphyllus tritt die Krankheit mit unregelmaBigen,
konzentrisch gezonten, bis 8 cm groBen Blattflecken auf, die meist von
der Mittclri})])e des Blattes begrenzt sind imd sich bis zum Blattrand

aiisdeiinen. Die Farbe des Fleckes ist dunkel- bis schwarzbraiin mit hell-

brauner Mitte, Nur junge Befalls-

stellen sind von schmaler, hellgriiner

Zone umgeben. Die trockenen kran-

ken Stellen breehen oft vT)m Rande

her aus. Die Konidienjiroduktion

ist miiBig.

p]ine Besehreibung des Befalls-

bildes von (^yt. Lalnirn. und Cyt.

rap. gaben bereits Rostru]) und

K ire liner. Auf ( hildregen treten in

d(‘r Form sehr unregelmaBige, oft

zusamnienflieBende Befallsstellen

auf. die von groBeren Hiatt iierven

eingedammt werden. (Jegen das

gt‘sunde (T(‘webe seharf abgegrenzt.

ist ihre Farbe auf der Blattoberseite

hell mit auffallendem dunkelbrau-

nen Hand, blattunterseits etwa rost-

braun mit vveniger dunklem Rand- A]>b 9 Blatt von Lap. luteufi. von

saum. Hei starkem Befall st(Tben Ccrat. set bofullon.

die Blatts])itzen oft vorzeitig ab und

rollen sieh ein; junge Rflanzen werfen dann auch w'ohl ihre Blatter ab.

7. Ausbrellmig uiul (Iberwinteruiig veil (Vratoplioniiii setosum.

Wahrend der Vegetationsperiode verbreitet sich die Krankheit

durch die Konidien des Pilzes. Da eine Massenprodiiktion von Konidien

hau])tsachli(^h auf den Lupinenhulsea erfolgt und diese sich erst gegen

Sommer im anfalligen Stadium befindeii. so besteht (refahr fiir ein

starkes Umsichgreifen der Krankheit etwa von Mitte Juli an. Uber die

Jieichweite der Infektion liegen nur zwi‘i Beobachtungen vor: In dem

einen Falle hat sich die Krankheit auf etw’a 200 m entfernt stehende

Lupinen nicht ubertragen. Bei der anderen Beobaehtung blieb ein groBer

Bt^stand weiBer Lupinen in etwa 400 ni Entfcrnung von stark kranken

Pflanzcn v5llig gesund. In beiden Fallen war allerdings die Sporenver-

breitung durch Baume und Straucher behindert.
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Hinsichtlich der Uberwinterung des Pilzes kormte ich an stark be-

fallenen Pflanzen von Lup, polyphyllus beobachten, daB sie im nachsten

Fnihjahr zunachst v5llig gesunde Blatter und Bliitenstande trieben.

Anfang Juli jedoch trat, an den unteren Blattern beginnend, ein heftiger

Befall auf, der seinen Ausgang nur von den abgefallenen kranken Blat-

tern des Vorjahres hat nchmen kbnnen. — Auf kranken Hiilsen weiBer

Lupiiien, welclie auf dein Speicher oder im Labor tiberwintert wurden,

wareri die Konidien im nachsten Mai noch zu 80%, im Juli zu 4o%
und im September zu 7% keimfahig und infektionstiichtig. Im Freien

iiberwinterte kranke Hiilsen jcdoch besaBen im Februar des nachsten

Jahres nur noch 1% sehr schwach keimender, Anfang Marz keine

keimfahigen Konidien mehr. Fine ncue starke Konidienbildung setzte

plbtzlich Elide Mai ein. Es besteht kein Zweifeb daB, vie auch Eriksson

(3) angibt, uni diese Zeit die in den Hiilsen sehr zahlreicli vorhandenen

(-hlaniydosporen ausgekeimt und ziir Konidienbildung geschritten

sind. Normalerweise diirfte die ITberwiliterung auf dem Felde durch die

Chlaniydosporen gesichert sein

.

8. Verbreituiigsgebiet der Krankheit in Deutschland.

Der Versuch, die Verbreitung des Pilzes in Deutschland (lurch ein

Rimdsehreiben festzustelleii, schlug leider fehL Es liefen nur wenige

Antworten auf das Rundschreiben ein; unter ihnen meldete eine einzige

das Auftreten von Ceraf. set. ITm einen Cberblick iiber das Auftreten

dieses Pilzes zu bekommen, wurde darum auf einer OstpreuBenfahrt

sowie auf einer durch Pomniern, die Mark, die (Trenzmark, Sachsen,

Thiiringen. Bayern, Wiirttemberg, Rheinland, Westfalen, Hannover

und Mecklenburg ftihrcndeu Besichtigungsreise, welche die wk^htigsten

Anbaustellen der weiBeii Lupine beriihrte, genauestens auf das Auf-

treten des Pilzes an Lwpinus- und Cytisus-Avian geachtet. Bei voller

Anerkemitnis dessen, daB bei dieser Methode nur eine zahlenmaBig

begrenzte Anzahl von Standorten der Wirtspflaiizen erfaBt wird, laBt

sich doch aus den in Abb, 10 eingetragenen Fundstellen von Oerat.

set. ablesen, daB der Pilz bisher hauptsiichlich im ostliehen Altreich

zu finden ist.

Im Rheinland konnte auf Imp. albm, L. polyphyllus und Cyt.

Laburn. Cerat. set. nicht nachgewiesen werden. Dieser Pilz fand sich

ebenso wenig in Westfalen und der Liineburger Heide auf L. luteus.

Desgleichen waren auch die zum Teil recht groBen Bestande von weiBer

Lupine in Vorpommern und auf der Insel Riigen frei von dem Pilz,

ebenso die westlich des Spreewaldes gelegenen. Dagegen wurde er fest-

gesteUt : In Ostpommern Ostlich Kdslin an L. polyphyllus, sudlich

Kdslin an L. mutabilis und L. nanus (offensichtlich frisch eingeschlejipt),

in der Grenzmark bei Kallies an L. luteus, in Landsberg an L. albusy
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feriier bei Berlin an Cyt, Laburn. In OstpreuBen konnte der Pilz nach-

gewiesen werden an Lup, albas und Lnip. mutabilis in Konigsberg und
Kl.-Blumenau (bei Fischhausen), an L. luteus bei Konigsberg, Neiden-

biirg, Passenheim und Gardienen (bei Gilgenburg). an L. polyphyllm

bei Konigsberg, Bartenstein, Drugehnen und Rossitten (Kur. Nehrung),

HchlielJlich auf Cyl. Laburn, in KOnigsberg und in Tapiau.

Sucht man nach den Griinden fiir das relativ begrenzte Verbrei-

tungsgebiet des Pilzes, so ist folgendes zu beachten: Zweifellos tnigt die

in Waldern vielerorts eingefiihrte L. polyphylhis, an welcher der Pilz

vorkommt und iiberwintert, zur Verbreitung der Krankheit auf Kultur-

luj)ine bei und es besteht die Gefahr einer weiteren Ausbreitung durch

none Standortc dicser Wirtsj)flanze. Andererseits spricht das Fehlen

Abb 10. VorbrcMtung ini altcn lleirhsgobiet. Die oingetragonen Zoiolion bedeuten

rntersiielningsstellou, die seliwarz ausgefiillton Kiinderte \ on Cerat, set auf

O (ilhiis. ^ L hiteiis, b poJifphifUus und V Lah(n'nit?n.

von (kraf. ,sef. auf L. fH)lypitylias in West- und Suddtmtsehland fur das

Bestelien einer kliinatiseh bedingten (h-enze seines sehadigenden Auf-

tretens. Diese Annahine wird unterstiitzt dureh Angaben aus der Li-

teratur und dureh die (dgeiien Versu(*he. Pulselli (9) gibt auf (Trund

seiner Beobachtungen in Roin an, daB Cerat. set. kein gefahrlicher

Parasit sei. I Inter den dortigen klimatischen V'erhaltnissen gelang

ihm eine kiinstliehe Infektion an Dap. aUrns iin Freiland wahrend des

Sommers nicht. Er fiihrt diescn Fchlschlag auf die sommerliche Tempe-

ratur und die damit verbundenen Ibnstande zuriiek. Aus Neapel meldet

(Uxvara (1) das Auftreten der Krankheit wahrend der Monate November

bis Januar, also in der kalten Jahreszeit. Raabe (10) berichtet von

einem dureh Cerat. set. verursachtcn Samlingssterben an Ginster, daB

es nach anfanglich raschem Gmsichgreifen im August zum Stillstand
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gekommen sei, uni im September von neueni Fortschritte zu machen.

Sowoh] nach eigenen wie nach Pulsollis Temperatiirversuchen liegen

diegiinstigstenBedingungenfurdieAusbreitungdes Pilzes (nicht fiir sein

Myzelwachstum) unterhalb 18—20" C. Temperaturen uber 32" C sind

auch bei nur voriibergehendem Auftreten dem J’ilz schadlich. Beobaeh-

tungen sprechen dafiir, dalJ cs im Hochsommer auf den Hiilsen vor-

wiegend zur Ausbildung des nichtfruktifizierenden Infektionstyps

kommt. Es ist daher nach allem leicht moglich, dali die Krankheut

fiir die klimatisch giinstigeren Gebiete Deutschlands ebeiisowenig eine

wirtschaftliche Bedeutung erlangen wird, wie sic sie in dem alten Anbau-

gebiet der weiBen Lupine, Italien. erlangt hat.

Beziiglich der Erkrankung der weiBen Lupine innerhalb des bish(‘r

bekannten Verbreitungsgebietes des Pilzcs ergibt sich der lu'ftigste

Befall in OstpreuBen. Wir mOchten Hens or (4) beipflichten, wenn er

die weiBe Lupine als Standortpflanze kontinentalen Klimas und darn in

als Kulturpflanze haujitsaehlieh des mittlcren Ostens Deutschlands

betrachtet. Heftiges Auftreten der Braunfleckenkrankheit auf hup.

albm mag daher zusammentreffeu mit Standortbedingungeii, die der

weiBen Lupine nicht vollig entsprechen. So ist es nicht unnioglich.

daB fiir die Grenze des Anbaugebietes der weiBen Lupine nelien deren

eigenen Klimaanspriichen auch die Braunfleckenkrankheit eine Hoik*

spielen kann, wenn nicht cntsprechende Erfahrungcn zu ihrcr Bekamj)-

fung vorlicgen und ausgewertet werden.

9. Yorbeugiiiigs- mid Bekanipfiingsmalitiahmen.

Bei der Frage der Eindammung der Krankheit wurden sowohl

die direkten BekampfungsinaBnahinen beriicksichtigt, wie auch vor

allem nach denjenigen Kulturbedingungen gesucht. bei wekdien die J^u-

pine am wenigsten unter dem Pilz zu leidtm hat. Erstere Versucdie

sollen zuniichst besprochen werden.

a) Die Samenbeizung. Da die Braunfleckenkrankheit samen-

iibertragbar ist, besteht die nachstliegende MaBnahme in der Priifung

des Saatgutes auf etwaigen Befall, der an den braunen Fleeken auf der

Samenschale zu erkennen ist, und in der Beizung kranken Saatgutes.

Auch von Richter (12) Avird vorsichtshalber eine Beizung angeraten.

Das Ergebnis unserer Beizversuche mit Oeresan-NaB- und -IVockenbeize

an stark kranken und an maBig kranken Samen ist in Tabelle 5 zu-

sammengestellt

.

Bei den sehr geringen Auflaufzahlen der linken TabeUenhalfto

ist zu beriicksichtigen, daB alle Samen stark krank waren. Die Erkran-

kung war bei einem hohen Hundertsatz bereits so weit vorgeschritten,

daB auch die Beizung sie nicht mehr retten konnte. Kurze Beizdauer

war, auch bei hoher Konzentration der LOsung, nicht wirksam. Erst
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Tabelle 5. Wirkung einer Samenbeizung auf den Auflauf

braunfleckenkranker Samen von Lv/p. albus.

Boiz-

konz.

O'
o

Hoiz-

dauor

Min.

Stark kranke

bonitieri naeh

Samon
12 Tagon

1

krank

i i)'
• /O

MafJig

bonit iort

Aiit'Iaul'
j

% i

iranke Samen

naeh 12 TagtMi

Anflaiif
{

O/
1o
i

Ausfall

o/
o

Ausfall

O'
/O

krank

O'
/o

0,1 40 m
j

34
;

« i

I

—
0,2 20 50

j

50 4 ' “ —
0,2 40 04 30 4 93 7 33

0,4 20 54 : 40 18

Tiockonhoize 74 20 8 90 4
1

29

40 54 12 90 4
1

“13

fj:r.sun(l 98 2 0 90 4
1

«

t*ine Erh()liung derselben auf 4(1 Miniiten verbesserte den Auflauf von

4(i^Vo auf (i4% l)zw. ()()%. Das beste Resultat erzielte die Trockenbeizung

iiiit (‘iiiein Auflauf von 1A%. Die Anzahl der vollig gesimden Pflanzen

stieg durc4i dii^ Beizung von 84% auf '>8%. ()(1% und ()G%. Der Versuch

niit luiiBig erkrankten Samen (rec*hte TabeUenhalfte) zeigt aucb bei

ungel)eiztein Saatgut die hohe Auflaufziffer von G()%. Bei einem groben

4\‘il soleher Samen ist die Krankbeit auf die Samensehalen beschrankt.

Die Wirkung der Beizung bestebt bier darin. dab sie das t^jergreifen

d(‘r Erki’ankung auf di(‘ Kotyledonen wabrend der Keimung vtThindert.

Mulab der Hundcatsatz befallener Samlinge von 48^;, 1)ei ungebeiztem

Saatgut auf 88% bei Nabbeize und auf Troekenbeize fiillt.

Aueh bier war also wiederum die Tro(*ken})eize am erfolgreielisten.

Alls diesiai Versucben ergibt sieb ebenso die Forderung naeh einer

Samenbeizung wi(‘ naeb (dner vorausgehenden Beseitigung stark braun-

flivkenkranker Samen dureb meehanische Sortierung des Saatgutes.

die b(‘i der geringeren Oriibe und dem geringeren (Jewieht stark befal-

liaua* Samen wobl aucb ])raktis(‘b durehfiihrbar sein diirfte.

b) Die Kuj)ferkalks])ritzung. Die Wirkung einer Spritzung

mit Kupfei’kaikbrube wurd(‘ im Feldversueh auf 20 qm groben Parzellen

erprobt. Die S])ritzung wurde am 15. Juli, kurz naeh dem ersten Auf-

treten der Krankbeit vorgenommen. Es wurden je zwei Parzellen

mit l%iger bzw. l,5%iger Kiqiferkalkbruhe bespritzt, zwei Parzellen

blieben obne Bebandlung.

Zunaclist trat auf den bespritzten Pflanzen nur ein sehr mabiger

Befall auf, wabrend er in den nicht bespritzten Teilstiicken stark um sich

griff. Anfang August jedoeb verwischten sieb die Untersehiede. Der

hohe und diehte Wuchs der J^upinen, der bereits die 1. Bespritziing

sehr erschwert hatte, erlaubte nun keine 2. Spritzung mehr. I')ie Boni-

tierung der Htilsen zur Erntezeit, getrennt naeh fruktifizierenden
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und iiichtfruktifiziereriden Infektionstypen vorgenommen, ergab das

in Tabelle 6 als Mittel von zwei Parzellen wicdergegebene Bild.

Tabelle 6. EinfluB einer Kupferkalkspritzung auf die

Befallsstarke der Hiilsen.

(— kein Befall, -h maBiger Befall, ++ starker Befall.)

Mitteltrieb
1

1 . Iliilsenkranz 2. Hiilspnkranz

-
1 + —

'

1 -i-i- f ++
% o/

/O
O' O

'

0 ! "o
(>

'

- o
O'
,0

0/
,o

o

'

/O

a) Jriiktifizieroiidor Tiifektionstyp

iingespritzi .... 0 21 79 0 14 86 36 54 10

1% Kupferkalkbriihe 36 64 0 22 78 0 49 51 0

i.«% » 19 61 20 7 83 10 45 52 3

b) nichtfruktifizi(‘ron(k r Intektionstyp

ungespritzt .... 28 56 16 I 7 93 0 0 i 90 10

1% Kupforkalkbriihe 24 76 « 32 68
' 0 «-! 92 0

b5% 24 74 2
1

29 64 7 24
i

68 8

Zweifellos ist zwar durch die einmalige Bespritziing eine gewisse

Verminderung des Befalles erreicht worden. S() hat auf einem ansehn-

lichen Hundertsatz der Hulsen der bespritzten Pflanzen keino Frukti-

fikation des Pilzes stattgefunden. Doch befriedigt das Ergebnis der

Spritzung praktisch nicht. Die Behandlung ware nur dann erfolg-

versprechend, wenn sie zu einem spateren Zeitpunkt wiederholt werden

konnte. Das ist jedoch wegen des starken Wuehses der Pflanzen nieht

mehr mOglich.

c) Die Aussaatzeit. Von den untersuchten Anbaumethoden

hat die Aussaatzeit den starksten EinfluB auf die Entwicklung der Krank-

heit gehabt. Sie kann in zweierlei Hinsicht wirken. Einmal spielt die

Keimtemperatur eine Rolle bei der Ausbreitung der Krankheit in be-

reits infizierten Samen wahrend der Keimung, zum anderen entscdieidet

die Zeit der Aussaat xiber das Zusammentreffen bestirnmter Entwick-

lungsstadien der Wirtspflanzcn mit Kljinafaktoren, welche die Krank-

heit f5rdern oder heinmen, und fiber den Zeitpunkt der Fruchtreife.

Ziir ersteren Frage fanden wir in Tabelle 3 die Antwort dahingehend,

daB zwar in der Nahe des Keimminimums (etwa 7 (^) bereits infizierte

Samen stark geschMigt werden, daB aber schon bei 13” ( Boden-

temperatur die keimenden Samen von Lup. alhus im Endergebnis nicht

we^^entlich ungiinstiger gestellt sind als bei ID” C.

Feldversuche sollten nun auch die zweite Frage klaren. Darum
wurden 10 qm groBe Parzellen im Abstand von etwa 8 Tagen mit w^eiBer

Lupine besat, und zwar fand statt:
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die 1. Aussaat am 14. 4., Auflauf am 7. 5.

„ 2. 55 22 . 4., „ 10. 5.

3. 5 5 „ 30. 4.. It 15. 5.

4.
9 5 ,, 7. 5., „ 18. 5.

„ 5. 14. 5., „ 23. 5.

„ (i.
5 5 „ 21. 5., „ .30. 5.

Nur bei der 1. Aiissaat zeigten die Lupinen den anbaiitechnisch

erwiinschten aiifrechten und iiiedrigen Wuchs und stellten rcchtzeitig

das Weiterwachsen der Seitentriebe ini Hpatsornmer ein, wahrend alle

anderen Aussaaten zu keineni reohtzeitigen VegetationsabschluB kainen.

Die 5. und (i. Aussaat reiften nioht mehr aus, schon bei der 4. Aussaat

blieben viele Hiilsen aus deni 2. Fruchtkranz unreif.

Ziir Ernte wurde die Bonitierung in gleicher Weise wie bei deni

S[)ritzversuch vorgenomnien. Tabelle 7 zeigt den Krankheitsbefall

in den Aussaatzeitparzellen. Die Pflanzen der 1. Aussaat sind im Ge-

sundheitszustand alien anderen eindeutig iiberlegon. 74% der Hiilsen^)

besitzen iiberhaupt keine konidientragenden Infoktionsstollen, nur 8%
weisi'ii sehweron Befall auf. Es herrseht der ungefahrlichere, weil nicht

sporulierende, Infcktionstyp vor. Die Pflanzen der anderen Aussaat-

zeiten kamen anseheinend init ihren anfalligen Entwieklungsstadien

in edne Jahreszeit, die eineni epidemischen Auftreten der Krankheit

giinstig war. Dies gilt vor allem fur die 3. Aussaat. die den starksten

Befall aidweist. Bei der 4. Aussaat nimmt der Befall der Hiilsen bereits

wieder ab. Eine so spate Aussaatzeit ist jedoeh fiir das Ausreifen und

d(Mi Ertrag ungiinstig. — Ini Blattbefall zeigten sich von Anfang an

k(‘ine Untersehiede.

Tabelle 7. EinfluB der Aussaatzeit auf den Befall der

H iilsen.

Aiissaatzeit

•Mil tcltriob

1 ;
.

o 0 ’ o
O

1

O !
,'<)

1. Hiilsen kraiiz

~~
: -r’':“rT

o
i

<) O’
o

;

<) o

2. llulsonkranz

i

O
;

O' 1 O'
. O

1
O 1 O

a) friiktifizieromhM’ Infektionstyp

14. 4 80 15 5 64 32 4 78
1

22
1

«

22. 4 33 22 45 20 35
1

45 30 40
;

30

30. 7 12 48 40 38 38 24 28 64
i

8

7. 5 50 3.-;
1

45 40 16
1

nnreif

b) nichtfniktifizicrcnder Infcktionstyp

14. 4 20 80 8 !
92 0 6

! 94
j

0

22. 4 37 63 0 25 !
75 0 30 ! 60

1

10

30. 4 34 66 0 12 i 76 12 8
i

76
1

16

7. 5 50 50 0 60
1

40 0 unroif

*) Von alU'ii Fnifhtstaiulon.

A Vy I
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Die hieraus sich ergebende Forderung auf mOglichst friihe Aussaat

der weifien Lupine begegnet voll uiid ganz den vom Pflanzenbauer

gegebenen Anbauvorschriflen (4, 5). Fine friihe Aussaat ist um so eher

moglich, als die weiBe Lupine recht resisteut gegen S])atfr5ste ist und auoli

ein relativ niedriges Keimininimurn besitzt. Der giinstigste Termin der

Aussaatzeit ist ein sehr eng befristeter, da bereits ein Verschieben dev

Aussaat um nur eine Woche mit starker Erkrankung der Pflanzen an

der Braunfleckenkrankheit erkauft sein kann.

d) Die Standweite. Die in der Praxis ublichcn Standweiten

der weiBen Lupine liegen moistens zwisehen 20 und 80 cm. Weiterer

vStand der Pflanzen ist wegen der dann zu l)cfurc!itenden Verholzuiig

und des spaten Eintrittes der Reife ungiinstig. Bei (‘inem Standweiten-

versu(ih, bei dem auf 25 qm groBen Parzellen die Lupinen in 20. 80 und

40 cm Reihenentfernung (in der Reihe 10 cm) angebaut wurden. soJIte

erprobt werden, ob die normale enge Saat nicht eine (Jefahr fiir die Aus-

breitung der Krankheit darstelJt. Es kann hier auf die Wiedergabe allcr

Einzelbeobachtungen verzichtet werden. Der Versuch zeigte im F]nd-

ergebnis, daB die Standweite der weiBen Lu))ine keinen neiinensweitcn

EinfluB auf die Entwicklung der Krankheit ausgeiibt liat. Die Ursa(*lu‘

hierfur mag darin zu suchen sein, daB die l)ei ciem weiten Standraiim

von 40 cm Reihenentfernung bestehenden Zwischenraume. die zunfi(‘hst

eine bessere Durchliiftung und dementsprechend schwaoheren Befall

vermuten lieBen, durch das kniftige Wachstum der Seitentri(dx' bald

geschlossen worden sind. Geringe Reihenentfernung ist danim im Hin-

bli(?k auf das Auftreten der Braunflec^konkrankheit unbedenklich.

e) Die Erntezeit. Wenn obem erwahnt wurde, daB ein erst s|)at

auftretender Befall nicht in demselben MaBo bis zu den Samen voi'

schreitet wie friihzeitiger Befall, so ist jetzt diese Bemerkung dahin

zu erganzen, daB auch die Bcschleunigung der Reife die Samen vor der

Infektion schiitzt. Eine solche Reifebeschleunigung wurde in (dner

stark befallenen Parzelle durch eine um 14 Tage vorverlegte Krnte it-

reieht. Keimungsproben zeigten, daB

bei der Friihernte 00% aufgelaufen, davori krank,

bei der Normalernte 80% aufgelaufen, davon 0% krank waren.

Die Auflaufverbesserung ist crheblich. Es muB aber darauf hin-

gewiesen werden, daB mit einer Fnihernte sowohl der Ertrag an Masse,

EiweiB und Fett fallt, wie auch bei ubertriebener Vorverlegung der

Ernte tatsachlich die Keimfahigkeit herabgesetzt werden kann. H eu ser,

Heyn und Westfal (5) geben dafiir Zahlen an. Sie halten jedoch die

Ernte zu dem Zeitpunkt, an dem bei vOlliger Reife dej* Hauptachse die

Hiilsen der Nebenaclisen noch griine und die KOrner noch gelblich-

grune Parbung zeigen, fiir unbedenklich.
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f) Die Sortenwahl. Die weiBe Lupine ist bei uns eine zu junge

Kulturpflanze, als daU bereits systematische Resistcnzztichtungen

begonnen worden waren. Die von den Zuchtern mit Nachdruck in An>
griff genommene und von Erfolg begleitete Auslese auf Fruhreife diirfte

jedoch nach dein eben (k^sagten schoji oinen ansehnlichen Beitrag

ziir EinHchrankung dcr Braunfleckenkrankheit liefern. Von uns wurden
iin Infeklionsversuch in der feuc?hten Kammcr wahrend 2 Jahren mehr
als 60 Starnnie der weilien Lupine untersucht, von denen keiner resistent

gegen Ceratophormn miosnm war. Dagegen befand sich unter ihncn

doch ein Stamm, der sicdi im feldmaBigen Anbau w^eitaus weniger an-

fallig gegen den Pilz erwdes als die Vergleiehsstamme. Es erseheint da-

rum durchaus moglieh, daB von Seitcn der Zuehtung iier der Krankheit

einmal Einbalt g€d)oten w^caden kann.

g) Wahl der Anbauflaehe. Da dureh Ernteriickstande die

Krankheit auf das luiehste Jahr iibertragen worden kann, muB beiin

Anbau der v^'eiB(Ml Luj)ine ein Standort gewahlt werden. dcr moglichst

weit von der vorjalirigen Anbauflaehe von Lupinen entfernt liegt. Es

ist anBerdem bei der Reriieksiehtigung (h^r t'bertragung der Krankheit

noeii zu bedenkeiK daB Ansteekungsgefahr aueh von den wildwaehsen-

den Pflanzen von l/up. polyphyUurs bestehen kann und daB sieh darum
(l(T An1)au der weiBcMi Luj)ine in naehster Nahe vsoleher Standorte

nieht empfiehlt.

h) Vorsehlage zin* \'erhntung und Bekam})fung der

Bra unfleekejikranklieit. Aus dem (resagten ergeben sieh zu-

samnuMifassend folgende Vorsehlage fiii* eine Verminderung des Scha-

(leiisausinaBes der Krankheit.

Das (iebi(»t, in dem (Uidtophonim seio.Huw in mehreren aufeinander

folgenden »Iahren empfiridliehe Krtragssehaden verursaeht hat, ist in

Deutseliland bisher kk‘in. An Hand eigener Beobaehtungen und Mittei-

lungen aus der Literatur konnte wahrseheinlieh gemacht werden, daB

dort die fiir den Pilz giinstigsten klimatisehen Bedingungcn mit ungiinsti-

gen Verhaltnissen fiir die Wirtspflanze zusammenfallen. Umgekehrt

w'urde in mehr kontinentalein Klima, wekdies naeh Heuser fiir den

Anbau der weiB(‘n Lupine b(‘sonders geeignet ist, ein gleieh starkes Auf-

treten von 0, nieht festgestellt. Wkum wir also annehmen

diirfen, daB liier die Gefahren in der Regel geringer sind, so liiBt sich

doeh nielit absehen, ob nieht in einzelnen Gegenden mit niederen Tcmpe-

raturen und reiehliehen Niedersehlagen eine starkere Ausbreitung des

Rilzes entstehen kann. In jedem Falle ist alles, was eine Verschleppung

von 0, »sefo^w 7n fordert, nach Mbglichkeit auszusc;hlieBen. Diese Porde-

ning ist weitgehend erfiillbar, wenn vom Anerkenner sorgfaltig auf die

Krankheit geaehtet wird und Bestande mit Hiilsenbefall unbedingt

aberkannt werden. Die Verwendung von gesundern Saatgut hat sich



508 Gerraar, Untcrsuehungen ilber Ceratophorum Rotosum Kirchn. [Juli/Sopt.

dabei nicht nur auf Lup. albus zu erstrecken, sondern es ist obenso

auch bei Neuansaat von Lup, polyphyllus in Forsten uaw. auf das Frei-

sein dieser Pflanzen von der Krankheit zu achten, da auch diese Lupinen-

art als tJbertragerin der Braunfleckenkrankheit cine beachtenswerte

RoUe spielen kann. Cytims und Sarothamnus durften als Wirte fiir den

Pilz eine geringere Bedeutung fur seine Verbreitung besitzen.

Im eigenen Betrieb ist Samen von erkrankten Bestanden nur zu ver-

wenden, wenn nach vorheriger scharfer Auslese der kranken KOrner

das Saatgut gebeizt wurde. Hierbei ist der Trockenbeizung der Vorzug

zu geben. Was den Schutz der Pflanzen wahrend der Vegetationszeit

anbelangt, so ist alles zu untcriiehmen, was die Entwicklung der Pflan-

zen beschleunigt und so die Moglichkeit dcs Befalles durch G. setomm

verringert. Aus diesem Grunde sind fur den Anbau der weilien Lupine

friihreife Sorten zu wahlen. Ebenso hat die Aussaat, die auch aus rein

pflanzenbaulichen Griinden reehtzeitig vorzunehmen ist, so friih wie

nur irgend moglich zu erfolgen. (iegebenen Falles kann die Ernte um cinige

Tage vorverlegt werden, eine MaBnahme, durch die bei eineni hohen

Prozentsatz der KOrner die Aiisteckung von den Hiilsen aus verhindert

werden kann.
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Berichte.

III. Viruskrankheiten.

J. 0.: Een zwakke stain van het virus van do grofinozaikziokto. -

Tijdschrift Plant enziekt on 45, 25- 29. 1939.

Kin in Holland unter dor Jk'zoiohnung ..donkere Industrio * bokanntor
Stanini von Lornbko's Industrie init dunkloin Laub ist vollig virusfroi.

Dio vie* I liaufigon* ..liohto Industrie* der gloiohon Sorto ist dagegen von einer

inildon Form der vorn Wrfasser als ..grofmasaiok * boz(*iohnoten Krankheit
b(*fall(‘n, die in den Symptomen dorn amerikanisohon ..inild-rnosaio” (Sohultz
u. Folsom) gloioht, nioht abor dcT ..orinklo”-Krankheit. Blunok (Bonn).

Piiee, W. i. and VV>eklion\ U. W. ii.: Tit raoontrifugation of juioes from

])lants affected by Tobaooo-Neorosis. — Phytopathology 29, 83 -94, 1939.

Die Verfasst‘r untcTwarfen den IVeilsaft vom Nekrose-Virus behillenen

I'abakpflanze*!!. das inzwiseh(‘n b<‘i Wrtretern von wenigstens 10 Familien

naehgewiesen und naeh K. M. Smith aiieh vom Boden a us ubertragbar ist,

der ritrazentrifugierung. Sie erhielten dabei Losungen (‘iner makromol(*ku-

laren Substanz mit der S(*dinientationskonstante Sl>o() ^ 112 x 10 die

sieh als 10000 mal so aktiv (*rwi(*sen, vvie das Ausgangsmaterial. Die gereinigte

liosung ist ziemlieh stabil. Sie hielt sieh in der Kisbox mindestens 5 Woehen.
Ks wird vermutet, dali <‘s sieh bei dein Virustrager inn ein Protein von ge-

wohnliehem spezifisehen (lewieht und normaler Diffusionskonstante handelt.

Sein Molekulargew iehl uurde dann um 9 Millionen liegen. Aus Gurkt‘n,

..eowpea * und XicofiaKn (jhfiiftom, die mit Tabak -Nekrose-Virus infiziert

uaren, wnrd(‘n Substanzen mit der gl(‘iehen Sedimentationskonstante isoliert.

Im Saft der infizierton (Oirken- und eowpea -Pfla nzen treten auberdem leieh-

tere makromolekulare Substanzen mit den Sedirnentationskonstanten S20O

51 X 10“^'' (eo\>pea) und SooO etwa 75 X 10"^^ ((lurken) auf,

die wahrsiheinlieh identiseh mit <len Makromolekulen im Saft gesunder

Pflanz(*n der gleiehen Art sind. Sie finden sieh in g(*ringer Menge in ahnlieher

Form aueh in clem Saft gesunder Kxemplare von yicotiami glutiriof^a sowie

im turkis(*hen Tabak und sind nieht infeetids. Alle diese Substanzen sind

pigmentiert und bei (lurken tiefehlorophyllgriin. Die auffallige Tatsaehe,

dab sie abgesehen von eow])ea in alien untersuehten Pflanzen genahert die-

selbe Sedimentationskonstante haben, ist noeh nieht geklart. pabt aber zu

der von Svedberg ausgesproehenen Vermutung, dab nur l^otcnnmoleknle

von wenigen begrenzten Konfigurationen stabil sind. Blunek (Bonn).

Pierce, W. H.: Lcjgurae viruses in Idaho. — Phytopathology, 27, 836—843,

1937.

Eine Anzahl Autoren haben das Vorkommen versehiedener Virosen an

Leguminosen sichergestellt. Der Verfasser saramelte 117 viruskranke Pflanzen
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aus 9 Leguminosenarten und priifte die Identitat des Virus durch kiinstliche

Ubertragung auf Phaseolufi vulgaris und Pisum satkmm (Asgrow 40 und
Perfection pea) und Beurteilung der vSymptome. Kleinere Unterschiede der

Virosen, die etwa eine Differenzierung in Virusstamme erlauben wiirden,

wurden nicht beriicksichtigt. Die meisten Leguininoaenarten waren mit mehr
als einem Virus infiziert, aber gewohnlich war ein Virus vorherrschend. Auf
gewissen Leguminosen konnen Virosen, die auf einjahrigen Kulturpflanzen

schadigend vorkommen, iiberwintern. So kann das ,,bean virus 2'‘ auf Meli-

lotus alba, das virus 3'' auf TrifoUum pratense uberwintern.

D a X e r Geisenheim )

.

Dykslra, T, P, and Whitaker, W. Experiments on the transmission of

potato viruses by vectors. - Journ. Agr. Res.. 57, 319 334, 5 Abb.,

2 Tab., 1938.

Myzus persicae, Mf/zus circumflexus und Myzus solani (—
-
pseudosolani)

iibertrugen, wie eingehende V’^ersuche zeigten, die Blatirollkrankheit bei Vor-

wendung jeweils zahlreichcr Individuen in den meisten Fallen, Macrosiphmn
solanifolii seltener. jedoch bis zu 75%. Die Ursaebe dieses ITnterschiedes

liegt moglicherweise in den Sauggewohnheiten : Die Myzns-XrXvn steehen,

wie Seriensciinitte zeigten, fast immer ins Phloem. Macr. soL nur etwa in

der Falle. Das Ausbleiben einzelner Infektionen bei Wrsuchen mil den

Myzus-Arten wird dagegen nicht auf den Saugakt ziiriickzufiihren sein, da
dieser fast immer gleich verlauft. Die Gbertragung von mild, crinkle und
rugose mosaic gliiekte mit alien vier Aphiden, z. T. stdir hiiufig. aber nur dann.

wenn im (]razekafig auch kranke Pflanzen standen, sodaO die Tiere sieh wieder-

holt infizieren konnten. Die tTbertragung von latent
(

X) virus auf Tabak
durch M. solani, 31. circ. und Macr. sol. gelang nicht. die von mild und crinkle

mosaic mit/ wechselnder Haufigkeit. Versuche mit etwa 1000 Pflanzen, <lie

verschiedenen Virosen durcjh Philaenus leucophthahnus. Lygus pratensis,

Epitrix suberinata, Nabis alternaius oder Empoasca filamenta zu ubertragen,

schlugen fehl. Moericke (Bonn).

IV. Pflanzen als Schaderreger.

A. Bakterien.

Locke, 8. B., A. J. Biker and B. M, Duggar: Growth substance and the deve-

lopment of crown gall. - Journ. Agr. Res. 57, 21 - 39, 1938.

Zur Diskussion steht die Frage nach der chemischen Einordnung des

Oder der bei dem Befall mit Phytomonas (Pseudamonas) tumefaciens gebildeten

Wuchsstoffe. Als Versuchspflanzen dienten: Lyco'][>ersicum esculent urn.

Bryophyllum pinnalum und Kalanchoe diagreinoniiaiia

.

Die Vermutungen
von Brown und Gardner (1936), Kraus, Brown und Hamner (1936)

und Link, Wilcox und Link (1937) haben sich nach den vorliegenden

Ergebnissen nicht bestatigt. Die genannten Autoren batten auf gewisse

Parallelen in ihren Beobachtungen fiber die Wirkung von /j-lndolylessigsaure

auf Bohnen einerseits und von Phyi. tumefaciens auf verschiedene Pflanzen

andererseits hingewiesen. Aus den vorliegenden Untersuchungen g<‘ht nun
bervor, daB der von Phyt. tumefaciens produzierte (der /if-Indolylessigsaure

entsprechende) Wuchsstoff keineswegs ausschlaggebend sein kann fur die

nach einer Infektion beobachteten Wachstumserscheinungen. Vielmehr ist
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mit Leonian (1937) anzunehmen, daB Phyi. tumefariens die Wuchsstoff-
bildung der Wirtspflanze selbst beschleunigt, so daB es sich bei den wachs-
tumsanregenden Stoffen, die sich aus kropfigem Gewebe herleiten, wahr-
scheinlich um 8ubstanzen der Auxin-a- oder Auxin-b-Gruppe handelt, nicht

aber urn ein von Bakterien gebildetes Heteroauxin. Resiihr (Bonn).

C. Schmarotzende hShere Pfianzen.

Chahrolin, La germination des graines de VOrohanche speeiosa. - - R.

Acad. Sci. Fr„ 205, 245 24(5, 1937.

Die Samen von O. sppciosa benotigen zur Keiinung einen Stoff, der

von den Wurzeln der WirtspfJanzen ausges(thieden wircl. Der Stoff regt

die Samenkeinuing sehr schnell an iind braucht nur kurze Zeit einzuwirken.

Derselbe winl dur(‘h kurzes (1 Minute) Koelu^n unwirksam. Seltsamerweise

ist die Wirkung des Stoffes in fler Nahe der Hauptwurzeln j linger Silybium-

Pfianzen selir s(*liwa(‘h, um die Sidten wurzeln herum dagegen stark. Das
naehfolgende Wachstuin ist unabhangig von der aktivierenden Substanz
iind der VVurzel. welehe sie erzeugt. Beim Kindringen in die Wirtswurzel

entst(‘hen an dieser, je na(*h Aii der Wirtspflanze, kleine Knollchen, oder

es (Tfolgt ki'ine auBerli(*h sichtbare Reaktion. Garber (Hamburg).

V. Tiere als Schaderreger.

B. Nematoden.

i«oo(le>, T.: Observations on the Destruction of the Stem Eelworm. Anguillu^

lina dipmvi by tlu' Fungus Arthrohoirtf-^ oligofipora Fres. — Journ.

Helminthology 1(>, 159— 1(>4, 1938.

Beim Nacln\eis von Stockalchen an ( ^alveola ria iniegrifoHa iind Haxi-

tnufd ('otyledon wurde beobachtet. daB zahlreiche Nematoden von dem Pilz

ArthrobniryH oJiyospora befallen waren, dessen Pilzliyphen die Fadenwurnier
ti‘ils durchzogen, teils uraschlungen hielten, sodaB sie zugrunde gehen

muBten. Goff art (Kiel-Kitzeberg.)

FraiikliiK 31. T.: On the Occurence of lieierodera Gysts in Various Soils and
on the Roots of Agrof<tis Molonijera L. Journ. Helminthology 16.

5 -1(5, 1938.

Bei Bodenuntersuchungen auf Weideland wurden Nernatodencysten

gefunden, die am Hinterende t(Mls zitronenfVirmig, teils abgerundet \varen.

Vermutlich hat sich di(‘ zuletzt genaunte Form an Agrostis stolonifera go-

bildet (die Wirtspflanze der ersten Form ist noch unbekannt). Die Cysten

weichen in ihren MaBen sowie in ihrer Oberflachenstruktur von den Dauer-

formen bekannter Heteroderenstamme ab. Audi die Eier sind etwas groBer,

wahrend die Larven am Hinterende spitzer zuJaufen. Wahrschcinlich liegt

eine Identitiit mit der bislier nur aus USA. bekannt gewordenen Heterodem

punctata vor. Verfasserin nimmt an, daB die runde Form zur Ausbildung der

an Kartoffeln und Tomaten auftretenden Heteroderenstamme. die zitronen*

artige Form zur Ausbildung der Ruben-, Hafer- und Erbsennematoden-

stiimme gefiihrt hat. (roffart (Kiel-Kitzeberg).

Franklin, M. T.: Experiments with (\vsta of the Potato Eelworm (Heiero-

dera ftchachtii) of Different Ages. -Journ, Helminthology 16, (57—76, 1938.

Zunniichst wurde die durchschnittliche Zahl von Eiern in Cysten ver-
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schiedenen Alters ermittelt und die hieraus sich ergebende Cystenmenge,

berechnet nach einem Verhaltnis von 400 Eiem je Kubikzentimeter Boden
der Versiichserde, zugesetzt. Nach dem Auslegen von Kartoffelkeimen

warden die jungen Pflanzen in bestimmten Zeitabatanden auf eingewanderte

Larven untersucht. Larven aus 1 Jahr alten Cysten befielen die Pflanzen

etwas eher als solche aus alteren Daiierformen. Nach 7 Tagen scheinen sich

die meisten von ihnen mehr als 10 mm von der Wurzelspitze zu befinden.

Das starkste 8chlupfen trat im Laborversuch wahrend der zweiten Woche
auf. Die Zahl der innerhalb von 4 Wochen schliipfenden Larven nahm nach
der Tabelle erst bei mindestens 5 Jahre alten Cysten ab. Verfasserin halt

1 Jahr alte Cysten fiir den Kartoffelbau dennoch im allgemeinen ftir gefahr-

licher als altere (Cysten. Goffart (Kiol-Kitzeberg).

D. Insekten und andere Gliedertiere.

Piljugina, A. ()• Okaetocnema breviuscula Paid, und ihre Bekiimpfung. Die

soz. Kornwirtschaft. H. 4, 1935, 8. 102. (Russisch.)

Manche Gebiete mit ausgedehntem Zuckerriibenbau in RuBland werden

von Chaetocnema hreviuscvla Paid, stark befallen. Der Schaden wird

durch den Kafer verursacht, wahrend die Larve sich meist von Seitenwurzeln

der Atriplex- und Chenopodium-Avten nahrt. Die Starke des^Auftretens von

Chaetocnema hremuscula Paid, hangt sehr von den Witterungsverhaltnissen im
Pruhling ab, und zwar stcigt sie betrachtlicli mit der Trockenheit zu (lieser

Jahreszeit. Die kritische Zeit in <ler Entwicklung der Zuckerrube in bezug

auf die Gefahrdung durch Chaetocnema hrevimcula Paid, ist das Auflaufen.

Spaterer Befall wirkt sehr ungiinstig auf den Zuckergehalt der Rliben

(bedeutende Verminderung). Als ein gutes Bekampfung.smittol hat sich

Bespritzen mit Kalziumarsenat f- Kalk (1 : 5) erwiesen. AuBerdorn wird

friihe Aussaat empfohlen. • M. Gordienko,

Prell, H,: Vergiftung von Schmetterlingsraupen durch Plugstaubarsen. -

Tharandter Porstl. Jahrb. 2, 126—136, 1937.

Nach anfanglich storungsfreier Aufzucht von Raupen des Buchen-
rotschwanzes (Dasychira pudibunda L.) setzte nach vorangegangenem Putter-

wechsel ein ratselhaftes Raupensterben ein. Die Untersuchung ergab keinen

Anhaltspunkt ftir das Vorliegen einer Bakteriose; dagegen konnte der Vcr-

dacht auf Arsenvergiftung bestatigt werden. Die Raupen enthielten im
Durchschnitt je 1,33 mmg As, die nach Meinung des Verfassers als todliche

Menge anzusehen ist. Das Arsen entstammte dem Plugstaube aus der 15 km
entfernt liegenden Hochesse der Huttenwerke in Halsbriicke (Preiberg/Sa.),

deren Pernwirkung bekannt ist, .
Rosenbaum (Dresden).

Smirnov, E. und Polezaeff, W.: Uber die Einwirkung von Blausaure und
Chlorpikrin auf das Hypopialstadium von Glycyphagus destructor 8chr. —
Zoologitsoheskij Journal, 15, 340—348; deutsche Zusammenfassung

348, 1936.

Selbst 12tagige Einwirkung von Blausaure in starkster Konzentration

vernichtet die Hypopusstadien der Milbe Glycyphagus destructor 8chrank

nicht vollstandig. Bei sechstagiger Einwirkung ist die 8terblichkeit noch
belanglos, erst nach sieben Tagen beginnt sie etwas zu steigen. Mit Chlor-

pikrin dagegen konnen die Hypopen abgetotet werden. Weidner (Hamburg).

Verlag von Euffen TJlmer in Stuttgart- S, Olgaatr. 88 — Druok von Ungeheuer Ulmer, LudwJgsburg.
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Unter den Malinahinen zur Steigenmg der dcutsehen Fetterzeugung

spielt die Ausdehnung dcs Olfniehtanbaues eine wichtige Rolle. Seit

dem ’I'icfstand iin Jahre 1933 hat sieh die Anbauflaehe von Raps und
Rubseii von 5193 lia (1933) auf 01 909 ha (1938) erweitert. Die ersten

Ernten, die nach der langen Unterbrechung des Anbaues erzielt wurden,

waren durehweg gut, ja teilwehe ausgezeichnet. Die SchMIinge, iiis-

besondcre die die Friuditstaiide b€‘drohenden Rapskafer, der Rapsglanz-

kiifer {Meligethe^s aenenfi Fbr.) und der KohlschotenruBler {Oeutorrhyyich'm

assif/iilis Payk.), deron Massenauftreten als eine der Hauptursachen fur

den Niedergang des Olfrueht anbaues in den ISbudikriegsjahren angesehen

wird, waren diireli das lange Fehlen ihrer Hauptwirtspflanzen zuriick-

gedrangt und konnten keine nennenswerten Aiisfalle bewirken. Dieser

erfreuliehe Zustand hat aber niir wenigc Jahre angehalten. Schon

1936 war die Besiedlung der Rapsstthlage durch den RapsglanzkMer in

Sachsen, Mecklenburg und Schlesien so stark, daU vielfach erhebliche

ErnteeinbuBen eintraten. 1937 war ein weiterer Anstieg dcs Befalls fest-

zustellen. Das Jahr 1938 liat zwar wieder eine gute Rapsernte, ja

ungew5hnlieh hohe Hektar-Ertr^e gebracht, es ist aber mehr als

unwahrsckeinlich, daB dieses, dem Zusammentreffen besonders gtin-

stiger Umstande zu dankende Ergebnis sieh in Balde wiederholen

wird. Der Rapsglanzkafer war im Marz an vielen Stellen in Massen

erschienen, ist dann aber durch starke Fr5ste und Schneefalle im
April gerade wahi'end der kritischen Zeit ausgeschaltet worden,

Zeitechrift fur Pflanzenkrankhciten und Pflanzenschutz. XXXXX. 1



2 Buhl und Meyer [Januar

wahrend der Raps durch die K^te nicht gelitteii hatte. Es kaim

daher heute mit Sicherheit gesagt werden, da6 der Rapsanbfiu zum
mindesten in den oben genannten Gebieten sich nur dann auf die

Dauer in der letzigen Hohe wird durchhalten lassen, wenn es gelingt,

die Frage der Rapsglanzkaferbekanipfung zu los^en.

Samtliclie bisher zu diesem Zweck empfohlenen Verfahren richten

8ich gegen die Vollkerfe. Die wichtigsten sind das mcchanische
Abfangen und die chemische Bekampf ung durch Verstauben oder

Spritzen von* Giftmitteln, von denen hier nur das erstere besprochen

werden soU^).

Die mechanische Bekampfung erfolgt niittels besonderer Fang-

gerate, die durch die Schlage gefahren oder getragen werden. Dio

Kafer werden durch eine Anschlagstangc auf eine, meist als Leiinflache

ausgebildete Fangeinrichtungabgeschiittelt. Es besteht eine ganze Reihe

derartiger Konstruktionen, von denen *sich aber lediglich der Pauly-

sche Fangwagen und das tragbare Sperling’sche (rorat in Deutschland

in der Praxis haben durchsetzen konnen. Beide Gerate werden nieist

in eigner Werkstatt hergestellt. Sie sind einfach und billig, ihre Hand-

habung auch fiir ungeschulte KrMte leicht erlernbar. Die Fangleistung

ist aber ungeniigend (Blunck 1924). Eine erhebliclie Steigerung cr-

zielten Blunck und Hahne (1929) durch eine IJmkonstruktion des

Pauly’schen Apparates, bei der an Stelle der Leimflachen mit

Fliissigkeit (Petroleum- Seifenwasser) gefiillte Wannen trateii. Sie

erreichten im gtinstigsten Falle eine Befallsniinderuug urn ()()%

und damit ,,um niindestens 50% besvsere A^beit‘^ als mit dem
alten Pauly’schen Apparat, konnten aber ebenso wie mit diesem Gerat

erst bei Bestanden von BO cm Hohe ab wirksam arbeiten. Der Ruck-

gang des Rapsanbaues brachte damals das Interesse an dem Aiisbau

der Bekampfungsverfahren zum Erl5schen. Das verbesserte Geriit kam
daher im praktischen Betrieb nicht mehr zum Einsatz. Insbesondcre

unterblieb die von Blunck und Hahne (1929) goforderto Vereinfachung

des Versuchsmodells, das in seiner urspriinglichen Form fiir die Bediirf-

nisse der Praxis zu teuer und zu schwer war. Die jetzigen Arbeiten zur

Ausgestaltung der mechanisclien Fangverfahren konnten an die damals

von Blunck und Hahne (1929) erreichten Ergebnisse ankniipfen. Ziele

der Weiterarbeit waren danach in erster Linie die Erarbeitung von

Gcraten, die schon zu Beginn des KMerfraBes, also bei niedrigem Raps,

mit Erfoig eingesetzt werden konnen, und eine Steigerung der Fang-

leistung. Weitere Forderungen waren leichte Handhabung und geringe

Anschaffungs- und Betriebskosten. Es lag nahe, die Lcisung dieser

0 Oleiclizeiti^ init den Fangvorsuchen liefen Versiiche zur ehemisehen Be-

kdmpfung des Rapspjlanzkafers, iiber die an anderor Stelle bcrichtet wird

(v. Weifi, Dissertation.. Im Druck).
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Aufgaben zuriachfit durch Weiterentwicklung des von Blunck und
Hahne verbesserten Pauly’schen Apparatcs zu versuchen. Daneben

wurde aber auch dan Sperling’sche Gerat einer nochmaligen Be>

arbeitung unterzogen, da es eher als der Pauly’sche Wagen einc Er-

ftillung der Forderung nach friiher Einsatzm5glichkeit erwarten lieB.

Dabei wurde ein neues tragbares Gerat entwickelt, das sieh in Vor-

versuchen (1936) (Buhl und Meyer 1937) gut bewahrte und 1937 in

GroBversuchen in der Praxis eingesetzt wurde.

A. Beschreibuiig eines neuen KapskMerfangger&tes.

Deni Spei ling’schen Gerat haftet der Mangel an, daB ein erheb-

licher Toil der von den Pflanzen abgeschleuderten Kafer nicht auf die

Fangfliichen, sondern zwischen dieselben in die Drillreihen niederfaUt.

Bei der Neukonstruktion wurde daher an Stelle der einfaehen, quer-

verlaufenden Sehiittelstange einc Vorrichtung geschaffen, bei der die

Pflanzen je 2er Drillreihen durch schrag verlaufende Bretter (Scher-

bretter) crfaBt und uber der dazwischenliegendeii Fangflache gegen-

einandcr gescdilagen werden. Auf dicse Weisc konnte gleiehzeitig die

Zahl der Faiigflachen auf die Halfte herabgesetzt werden.

In der Praxis werden zuni Rapsglanzkaferfang meist noch Leim-

flacdien verweiidet. Der neue Apparat wurde dagegen mit fliissigkeits-

gefullten VVannen als Fangflaelien ausgeriistet. Bereits Blunck und

Hahne (1929) hatten die tlberlegenheit von Fangfliissigkeiten gegen*

liber Leimanstrichen festgestellt (s. S. 2). Die Vorversuehe (1936)

liestatigten die dainaligen Befunde. Leiinflaehen verlieren ihre Fangig-

keit selir rasch dureli darauffallende Pflaiizenteile, Sehmutz und Tau
Oder durch die Masse der erbeuteten KMer. Thre Erneuerung ist um-

staiidlich, die Klebemittel selbst bei Verwendung billiger Abfallprodukte

relativ teuer. Der von B ein hard (1937) vorgeschlagene Ersatz der

Klebemittel (hueh staubformige Gifte (Verfasser nennt (rralit) ist bei

Befang taunasser Felder von vornherein unmOglich und diirfte liberdies

an der Kostenfrage scheitern. (An Stelle des vom Verfasser vorgesehla-

genen Gralit inuBte wohl zuni mindesten ein Kontaktmittel zur An-

wenduiig kommen.) Die Vorversuehe zeigten ferner, daB die Konzen-

tration des Petroleums in der von Blunck und H a h n e (1929) an-

gegebenen Fangfliissigkoit ohne Gefahrdung der Wirkung eiheblich

gesenkt werden kann. Bei den letztjahrigen Versuehen kam durch-

weg eine Petroleum- Seifenwasseremulsion mit einem Gehalt von 5%
Petroleum und 2—5% Schmierseife zur Anwendung. Der in der Ver-

offentlichung 1937 angegebene Seifenzusatz von nur 0,5% wurde wieder

heraufgesetzt, uin auch beim Arbeiten in nassen Bestanden oder bei

Verwendung von hartem Wasser auf jeden Pall die iiotwendige Be-

netzungsfahigkoit zu erhalten.
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Die zu den Versuchen verwendeten Gerate (Abb. 1) cntsprechen

im wesentlichen der 1937 (1. c.) gcgebenen Beschreibung. Sie sind nnr

in einzelnen Teilen verbessert worden. An eincm 3 m langen Qner-

balken sind 3 Fangsysteme angeordnet, deren jedes 2 Drillreihen

erfaBt. Jedes System besteht aus einer Fangwanne (100 x 25 x 5 cm)

und einern Paar Scherbretter (OO x 7 cm), die beide mittels Flacheisen

an dem Trager aufgehangt und dundi Flugelschrauben festgoklcmmt

Abb. 1. Kapskaferfariggerat iiaeh Biilil u M(3y(‘r rnit eiihacliom Tragbalken.

sind. Die Scherbretthalter sind gegeniiber der ersten Boschreibimg

vereinfacht. Die doppelt gewinkclten Fiachciscn wiirden durch nach

vorn gebogene Hohlschienen ersetzt. Dem Ausgleich des wec^hselnden

Pflanzenwiderstandes bei der Arbeit dient ein nach vorn gerk^htcter

Balancierliebel, der von den Arbeitcm mit der einen Hand erfaBt wird.

Durch seitliches Verschieben kann er in die bequemste Lagt' gebracht

werden.

Abb. 2. Kapskaferfanggerat nach

Buhl u. Meyer mit eini’achem Trag-

balken. Tragart bei hohem Kaps.

Der Tragbalken hangt an einem Gurt

vor dem Bauch des Arboiters. Der
Ausgleichshebel wird mit der oinen

Band gefafit.

Abb. 3. liapskal'cTfanggorat nach l^iihJ

u. Meyer mit oinlacliem Tragbalken.

Tragart boi niedrigom Raps. Der an

dem verlangerten Gurt hangondo Trag-

balken endet neben dem Oborschonkol

des Ai’boiters. Der Ausgleichshebei ist

ans Endo des ’JVagbalkens verschoben.
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Der Apparat wird, wie Abb. 2 zeigt, vor dem KOrper an Gurten

hangcnd getrageii. Die Arbciter gehen beiderseits neben der von dein

auBerstcn Soherbrett erfafltcn Drillreihc. Bei nicdrigen Bestanden muB
der Apparat seitlich getragen werden (Abb. 3). Uni die Vorteile der

erstgenannten Tragart (sichere Fiihrung, gcringe Ermiidung des Tragers)

auch bei Friiheinsatz niitzcn zu konnen, wiirdc bei einein Teil der zu

den GroBversuchen benutzten Crerate eine zusatzliehc Tragvorrichtung

gesc^haffen. ])ie Fangsysteme wurden hierbei an einern 2., verkiirzten

Balkcn (200 (;m) aiifgehangt und mit dem nrspriinglichen Tragbalken

Abb 4 Kapskiifortanggorat nach

Buhl u M(‘> (.‘r init doppoltcin Tmg-
bnlk(‘n Kiiistclluiig i'ur TU(‘drig(‘ii Raps

Dor Tragbalk(‘n liogi libor d(*Tn Tragor

d(‘r Kaugsystonio

A})b 5. Hapskafortanggerat nach

BuhJ u Mayor mit (ioppeltom Trag-

balk(‘n. Kinst(‘lhing fur holiori Raps.

Dor TragbaJkon Ih^gt untror dorn Trager

dor Faugsystomo

Abb. (). UapskahTfanggorat nach Bull I u. Meyer mit doppoltem Tragbalken in

Arboitsstellung. Dio vorschic*dono Grdflo der Trager wird durch ungleiclies Fost-

kl(‘mmon der beidon Vorbindungsstiicke auRgeg.ichon.

durch U-f5rmig gebogene Eistmbander (3()0 X 50 X 4 mm) verstellbar

verbunden (Abb. 4). Eei hohem Raps, also kurz vor der Bliite, kommt

der Tragbalken unterhalb des Tragers der Fangsysteme zu liegen (Abb. 5).

aurch verschiedeu hohes Festklemmen der beiden Eisenbander kOnnen

Unterschiedo in der GrOBe der Trager ausgeglichen werden (Abb. 6).
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Diese Tragvorrichtung wurde als Verbesserung des (borates endgultig

beibehalten i).

Die angegebenen MaBe Hind fiir Drillweiten hber 35 cm giiltig.

Oberhalb dieser Grenze kann die Einstellung durch Versohiebem der

einzelnen Teile vorgenommen werden. Bci Drillweiten unter 35 bis 25 cm
wird ein 4. Fangsystem hinzugefugt. Lange iind Hohe der Wannen
bleiben unverandert. Die Breite wird auf 18 cm vcrringert, iim dadurch

auch bei diesen Drillweiten scitliehes AnstoBen der Wanne nnd damit

Beschadigung der Pflanzen zu verineiden. Entsprechend werden auch

die Seherbretter uni 10 cm verkiirzt (50 x 7, statt fiO x 7 cm). Der

Trager der Fangsysteme hat fiir diese Drillweiten eine Liinge von 240 cm.

wahrend der Tragbalken 320 cm lang ist.

B. GroBversiJche mit dem neiien Gerat.

Der neue Apparat, das ^jltapskaferfanggerat naeh Buhl uiid Meyor^‘

wurde zuerst 1030, wie schon auf S. 3 erwahnt, mit anderen, bereits

bekannteii Geraten vergleichend gepriift. Das Ergebnis war bcfriedigend.

In eineni Arbeitsgang wurden von den an den Pflanzen vorhandenen

Kafern wesentlkdi mehr abgefangen, als mit alien anderen damals ge-

prtiften Fangvorrichtungen. Es gait nun zu untcrsuelu^n, wie sicdi der

Apparat bei praktischem Einsatz im GroBversuch bewahrt. Das Ziel

dieser Versuche war, festzustellen, ob die 1930 erzielte gate Leistung

auch bei Verwendung ini groBen unter wcchselnden Bedingungen

(Entwicklungszustand der Pflanzen, Witteiiing) und durch iingcschulte

Arbeitskrafte erhalten bleibt. Zu diesem Zweck wurde der Einsatz des

Gerates im wesentlichen den Gut^verwaltungen iiberlassen, die Haps-

bestande von 3— 10 ha GroBe mehrmals vollstandig bcfaiigcn lieBcn.

Durcdi unvorbereitete Stiehproben wurde die Leistung des Gej'ates

uberpruft. Dabei erstreckten sicdi die Beobachtungen auf Fangleistung

(% abgefaiigener Kafer), Flaehenleistiing, Haiidlichkeit und Pflanzen

beschadigungen. Gleichzeitig wurden grundsatzliche Fragen betr. die

Anwendung meehaiiischer Fanggerate geklart. Eine Priifung auf Ei trag

muBte imterbleiben, weil die rege Flugtatigkeit der Kiifer alle Uiiter^

schiede innerhalb eines Seblages in kurzer Zeit wieder ausgleicht. die

Aussparung unbehandelter Kontrollflachen innerhalb der Versuchs-

schlage also zwecklos gew^esen ware.

Nach AbschluB dieser Einzelversuche wurde unter Beriicksichtigung

der hierbei gemachten Erfahrungen die Vergleichspriifung verschiedener

Fangvorrichtungen wiederholt.

Zur Feststellung der Fangleistung wurde durch Klopffange mit

dem Einheitsketscher die Anzahl an den Pflanzen vorhandener Kafer

Eine ausfiihrliehe Beschreibimg dos Gerates in seiner ondgiiltigeu Form
ist in der Deutschen Landwirtschaftlichen Presse 65, 1938, S. 93/94, gegoben.
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ermittelt. Dabei wurdcii jcweils an 3 verschiedenen Stellen der Versuchs-

schlage die Pflanzcn auf 1 m einer Drillreihe sorgfaltig in den darunter-

gehaltenen Ketscher abgeklopft bzw. geschiittelt. Die Proben wurden

umnittelbar vor und nach der Behandlung sowie 1 Stunde und zum
Toil aueh 1 Tag spater entnommen. Als Grundlage fiir die Berechnung

des Fangergebniases wurden die Fange vor und 1 Stunde nacli der

Behandlung gewahlt. Stichproben ergaben, daB inncrhalb dieser Zeit

auch bei ungunstigem Wetter fast alle an den Wannen vorbeigefallenen

Kafer die Pflanzen wiedcr erklettert batten, wahrend die 1 Tag spater

ausgefuhrten Fange bei vvarmem Wetter bercits wieder ein erhebliches

Anwachsen der Fangzahl zeigten, das auf neuen Zuflug zuriickzufiihren

war (s. S. 18).

Durch weitere Kl()j)ffange und Streiffange niit dem Einheitsketscher

wurde ein Uberblick iiber die Entwicklung des Meligethes-T^^idiWjA ge-

wonnen. Die vStreiffange wurden herangezogen, da sie einfacher und
sohneller auszufiihren waren, als die Klopffange. Leider zeigte sich

aber, daB die Ergebnisse beider Verfahren untereinander nieht ver-

gleichbar sind. Von den Kloj)ffangcii werdeii immer amiahernd sarut-

liehe auf den Pflanzen befindlichen Kafer erfaBt. Dagegen fassen die

Streiffange auf stdir niedrigen Pflanzen nicht riehtig an. Auch spater

entgelit bei ungunstigem Wetter ein Teil der dann tief in den Knospen-

standen verborgenen Kafer dein Netz, wahrend diese bei Warme und

gut zu Ixtangenden Pflanzen fast quantitativ erfaBt werden.

Die Arbcitcn wurden in Schlesien durchgefiihrt, da dort bei dem
regelmaBig starken Auftreten des Rapsglanzkafers und dem ausgedehnten

Olfruchtbau am ehesten die Vorbedingungen fiir erfolgreiche Arbeit

gegeben waren. Urn eine Falschung der Ergebnisse durch ortliche

Zufalligkeiteii nach Moglichkeit auszuschlieBen, arbeiteten die Verfasser

an zwei weit auseinanderliegenden Orten, Guhrau, Kreis (Juhrau (Moyer)

und Rohnstock. Kreis elauer (Buhl), auf jeweils mehreren Schliigen ^).

a) Masseiiwechsel des Rapsglanzkafers in Guhrau und Rohnstock

im Friihjahr 1937 in Beziehung zur Entwicklung der Olfriichte

und Witterung.

Beide Versuchsgcbicte zeigen im wesentlichen das fiir den grOBten

Teil Schlesiens charakteristische kontinentale Klima: groBe Jahres-

schwankung der Temperatur, geringe Niederschlagsmenge, geringe

mittlere BewOlkung (Werth 1927, Hellmann 1921). Die Nahe des

Gebirges wirkt sich aber bei Rohnstock deutlich in einer, wenn auch

geringen Absehwachung dieser Kennzeichen aus, die sich auch in der

Fiir (las roge Tnteresse mid die tatkraftige Unterstiitznng spreelien wir

auch an dieser Sielle den Outsbesitzern und ibren Beainten unsoren lierziichstcn

Dank aus.
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Versuchszeit in der Witterung, sowie im Entwicklungsablauf der 01-

frucht und den Massenbewegungen des Rapsglanzkafers auspragte.

Die Arbeiten warden an beiden Orten am 8. 4. aufgenommen. Zu

dieser Zeit hatte in Guhran die Friihjahrsentwicklang der Vegetation

gerade erst eingesetzt, wahrend in Rolmstock die Ackcrflachen bereits

durchweg kraftiges Griin zeigten. Die Marzwitterung muI3 also bier

milder gewesen sein als dort. Vcrgleichsmessungen liegen fiir diese Zeit

noch nieht^vor, da nur in Gahrau eine einwandfreie Wetterstation

Abb. 7. Tagesoxtreino der Liifttemperatur und Niedorschlagsrnengen in Oulirau

und Rolmstock, taglichc Sonnonscheiiidauer in (hihrau 8. 4. bis 14. 5. 37. (luhrau

— bzw. ; Hohnstock bzw. .

bestand (Fliegende Station der Biologischen Roichsanstalt fiir Land-

und Forstwirtschaft) i), wahrend in Rohnstock nur in der eigentlichen

Versuchszeit (8. 4. bis 14. 5.) behelfsmaliige Messungen der Temperatur-

extreme und Regenmengen vorgenommen warden. Bei einem Vergleich

dieser Daten (s. Abb. 7) zeigt sich, dalJ die Tagesmaxima — abgesehen

Fiir die Uberlassung der dort gemessenen Daten, sowie fiir die bereitwillige

ITntorstiitzung der Arbeiten durch Vermittiung von Vcrsuchsgologonlieiten usw.

sei aucli an dieser 8t(41e der Fliogonden Station und insbesondero ilirem Leiter

Horrn Dr, (t. Nitsche sowie Herrn Dr. K. Mayer herzlich godankt.
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von den a])solut warniHten "J^agen — in Giihrau hoher liegen, als in

Rohnstock (mittl. Max. 8,4. bis 14.5. in Guhraii 17,P, in Rohnsto(*k 16,2®),

wahrend nrngekebrt die Minima im allgemeinen tiefer liegen^ (mittl.

Min. 8. 4. bis 14. 5., in Guhrau 5,5®, in Rolinstoek 5,7®). Die Regen-

menge innerhalb der Versuchszeit war in Guhrau wesentlich holier als

in Rohnstoek (73 bzw. 55,1 mm). Wahrend aber dort nur 17 Tage mit

Nicderschlagon zu verzeiehnen waren, und uber die Halite des Regens

(40,2 mm) an nur 4 Tagen in Form von Sturzregcn (Gewitter) nieder-

ging, war hier bei 21 Niederschlagstagen eine wesentlich ausgeglichcncre

Vcrteilung festzustt^llen

.

Abb. S Rapsglan7kaft'rbt'lall und Fntwieklung d(T liapslK^standu in (Sulirau

ualirond d(*r \'rrsufhsz(‘it (DurcliHclinittswi'rtn) rntoro Kurvo: KatVr ant

100 I’Oanzen ( Klo])ifaiigo), obon* Kurve: Diu’chsolmitisliblio dor Kapsb(*stando

l)i(' Zt'iolu'ii liir don Fntwicklungsznstaral dor Ka])HplIanzt'ri bodouton: . Knospon
niolit ubor nun grf)0, • Knospon bis zur Bliiti*. X Bliiton, / Schoton.

Der Wittcrungsverlauf im einzelnen ergibt sich aiis der Abb. 7.

Die zweite Aprildckade brachte gegeniiber dcrersteii eine niclit unerheb-

liche Erwarmung, bei im allgemeinen noch iinbestandigem nieder-

s(4ilagsreichen Wetter. Erst uin den 20. 4. trat einige Tage sonniges

Wetter ein, das sich allerdings auf die Temperatur nur unwesentlich

auswirkte. Jn den letzten Apriltagcn erfolgte dann ein sehr scharfer

Temperaturriickgang, der ab 1.5. durch rasch zunehmende Erwarmung
abgelost wurde.

Die Fruhjahrsentwicklung der Olfrucht (s. Abb. 8—9) hatte bei

Beginn der Arbeiten geradc erst eingesetzt. In Guhrau betrug die

Durchsclmittslange der Triebe bei der 1. Besicjhtigung am 8. und 9. 4.

erst etwa 10 cm, Gleichzeitig wurden bei Rohnstoek 20 cm gemessen.
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Auch dcr Meligeihes-^GlBXi setzte ziemlich spat ein (s. Abb. 8 und 9)^).

Am 8. und 9. 4. wurden an beiden Orten nur wenige Kafer auf den noch

fast vollig von den Slattern bcdcckten Knospenstanden gefunden

(1 Kafer auf etwa 3—5 Pflanzen). In erheblieh groI3erer Zahl wurden
sie dagegem beim ReifungsfraB an Weidenkatzchen in der Nahe der

Winterlager beobachtet. In den friihen Nachmittagsstunden des 10. 4.

kam dann die Zuwanderung bereits kraftig in Gang, stoppte aber augen-

blicklich ab, sowie die Sonne fur wenige Minuteri versehwaiid. Das
Ergebnis war ein erhebliches Anwachsen der Besiedlung der Randreihen

Abb. 0. Ua2)sglaiizkaferbet’all iimi Entwickliing der Rapsbosiando in Kolinstook,

wahrend dor Vorsuchszoit. — — DiiroJisolinittHwtTtt' von saintbolion untor-

.siiohten Olfruclitsclilagen — — — Fango aid tJom durch boKondors giinstigo

Lage in dor Kntwickliing bosoldounigten Sohlag Holionirii'dobcTg UntiTe Kurve:
Kafor in f) Fangsohlageii init doin FinboitskotKclior. Im ubrigon s. A])b 8.

(bis zu 13 Kafer auf einem Knospenstand), wahrend der Anstieg im
tibrigen gering war. Bei dem unbestandigen Wetter dcr folgenden Tage
war der Zuflug gleichfalls auf wenige Stunden beschrankt. Erst der

20. 4. bracdite den crsteri starkeren Schub aus dem Winterlager und
damit ubereinstimmend an samtlichen Beobachtungsplatzen den ersten

Hohepunkt des Rapskaferauftretens. Der Raps hatte sich in der

0 Die FangzahJon beider Abbildungen sind nicht quantitativ vergleidibar,

da bei Abb. 8 Klopffange, bei Abb. 9 Streiffange zur Anwendung kamen. Die
in Guhrau zur Gewinnung eines tJberblicks iibor don Bofall.sverlauf in Angriff

genoinmenen Streiffange muBten leider vorzeitig abgebrochen werden (iiber die

Bewertung der beiden Verfahren s. S. 7.
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Zwinchenzeit kraftig weiterentwickelt. Die Bestande batten cine Durch-

schnittshOhe von 40 cm errcicht, die grOBten Knospen waren 4 mm lang.

Der anfangs im Rohnstockcr Arbeitsgebiet vorhandene Vorsprung war
— abgesehen von einem am Ortsrande von Hohenfriedeberg besonders

geschiitzt golegenen S(;hlag (s. unten) — nahezu ausgeglichen. Der

Kalteriicksehlag Ende April brachte auch einen Riickgang der Fang-

zahlen. Ob daraus auf eine tatsachliche Vernichtung der Tierc durch

die ungiiiiBtige Witterung zu schlieBen ist, bleibt dabingestellt. Gegen

eine derartige Ausnabme spricbt, daB der Riickgang auf dem Scblag

bei Hohenfriedeberg trotz seiner gunstigen Lage besonders kraB war.

Die Zuwanderuiig der Hauptmenge und gleichzeitig der letzten Kafer

aus dcrn Winterlager erfolgte erst Anfang Mai. In Rohnstock zeigten

die Schlage zu dicser Zeit die ersten Bliitcn, wahrend sie in Guhrau

bereits unmittelbar vor der Vollbliite standen. Die Hauptmenge der

Kafer kam demnaoh erst am Elide der gefabrdetsten Entwicklungs-

periode der Olfrucht, sodaB sicb die Hcbaden trotz schweren Befalls

aucli obne Bekampfung meist in ertraglichem Rabmen hielten. Die

sehr rascli verlaufende Blute der ()lfrucht zwang die Kafer scbon vor

der Monatsmitte zum Verlasseii der Felder. Dt^r Hobepunkt der Befalls

-

kurve wurde in Gubrau um den 8. 5. erreicht. Am 17. 5. wurden auf

den inzwischen erbluhten Seitentrieben nur noch vereiiizelte Kafer

gefunden. In Rohnstock verlief die Blute im allgemeinen etwas lang-

samer. Entsprecbend wurden aucb Hobepunkt und Ende des Be-

falls spilter (10. o. bzw. 20. 5.) erreicht.

Eine Ausnahmestellung unter den Schlagen im Robnstocker Arbeits-

gebiet nimmt der bereits mehrfaeh erwalinte Scblag Hohenfriedeberg

(Abb. 0) ein, der am Dorfrand besonders gesehutzt und gleichzeitig

in unmittelliarer Nachbarschaft von als Winterlager geeigneten

Bosehungen lag. Scbon das erste Maximum (20. 4.) zeigte durch seine

ungew(’)bnli(die Hohe, daB bier dem Befall besonders giinstige Ver-

haltnisse voigelegcii haben, Der Rapsglanzkafer verscdiwaiid bi(T infolge

der raschen Ent/wicklung des Rapses noch finiber als in (hibrau.

Zusammenfassend laBt sicb sagen, daB die Zuwanderung der Raps-

glanzkafer im Ajiril und Anfang Mai fast ausschlieBlich von der Witte-

rung und zwar von der Temperatur der warmsten Tagesstunden bestimmt

wurde. Die Befallskurve verlief an alien Orten obne Riicksicbt auf die

Eiitwicklung der Olfrucht in groBen Zugen paTallel. Anderseits war das

Ende des Befalls im Mai fast ausschlieBlich von der Eiitwicklung der

Olfrucht abhangig.

b) Abhaiigigkeit der Pangleislimg vom Eutwicklungsziistaiid der

Pflaiizen,

Der SchadfraB des Rapsglanzkiifers kann beginnen, sowie die

Knospenstande zwischen den Laubblattern sichtbar werden, also kurz
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nach deni Beginn des Schossens. Er cndet im wesentlichen mit dem
EiiiRatz der Vollbliite. Innerhalb dieser Periode ist der Schaden weit-

gehend abhangig von dem Zeitpunkt der Zuwanderung der Kafer aus

dem Winterlager. Im Versuchsjahr 1937 erfolgte diese ziemlich spat

(s. S. 11). Friihere Beobaohtungen (Kanfmann 1923, S. 153) zeigten

aber, daB die Kafer unter Urastanden bereits in eineni viel friiheren

Entwicklungsstadium der Pflanzen auf diesen erscheincn konnen. Bei

der zu dieser Zeit viel geringeren Nahrnngsmenge ist der Schaden dann

sogar besonders fiihlbar. Eriihe EinsatzmOglichkeit ist daher von aus-

schlaggebender Bedeutiing fiir die Brauchbarkeit eines Fanggerates.

Dio bisher in der Praxis eingefiihrten Apparate befriedigen in dieser

Hinsicht nicht, wahrend ihr Einsatz in hoheren Bestanden bis zuin

Beginn der Bliite keine Sehwierigkeiten macht. Die Gerate fassen erst

bei einer PflanzenhOlie von GO cm richtig an (Blunck 1924). Audi

der von Blunck und Hahne verbcsscrtc Pauly’schc Fangwagen

brachte in dieser Hinsicht, abgeselien von der verfeinerten Einstellung,

keinen Fortschritt. Es gait jetzt zu prufen, bei wek'her PflanzenhGhe

das none Gerat erstnialig mit Erfolg eingesetzt werden kann.

Der erste Versuch wurde in Gutschdorf, Kreis Schweidnitz, am
IG. 4. bei einer durchschnittlicheii Pflanzenhohe von 20 cm (15—35 cm)

durchgefuhrt. Der Befall durch Rapsglanzkafer war zu dieser Zeit noch

gering (5 Fangschliige G5 KMer). Der Einsatz des G-erats hatte sich

fiir den Praktiker also noch nicht gelohnt. Die Besiedlung war aber

stark genug, um bei der Priifung ein eindeutiges Ergebnis zu erzielen.

Bei dem Versuch kam ein Apparat mit einfachem Tragbalken fiir 30 cm
Drillweite zur Anwendimg, der seitlich (s. Abb. 3) getragen wurde.

Der Fangerfolg war unbefricdigend. Nur ein geringer Peil der an den

Pflanzen vorhandenen Kiifcr wurde crbeutet, die weitaiis grOBte Menge
dagegcn von den lediglich die obersten Spitzen der Knospenstande

streifenden Scherbrettern nur zu Boden geschlagen. Selbst dann, wenn
die Wannen so tief getragen wurden, daB sie auf dem Boden schleiften,

wurden die Knospenstande nicht hinreichend wcit iiber die Wannen
herubergebogen. Ein Tiefersetzen der Scherbretter brachte keine

nennenswerte Verbesserung.

Wesentlich besser war die Leistung bei der 2. Behandlung, die

gleichfalls in Gutschdorf am 20. 4. durchgefuhrt wurde (s. Tabclle 1,

Fang Nr. 12). Das Gerat wurde auch jetzt noch seitlich getragen. Bei

einer durchschnittlichen Pflanzenhohe von 40 cm betrug der Befalls-

riickgang nach einer Stunde 57%. Bei diesern Versuch zeigte sich, daB

Pflanzen von 35 cm Hohe noch wirksam befangen wurden, wahrend nur

30 cm hohe lediglich gestreift wurden. Noch kleinere Pflanzen wurden

nicht erfaBt.
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Tabelle I.

Fangleistung des Rapskaferfanggerats iiach Buhl und Meyer

mit einfacheni Tragbalken in schossenden Bestiinden.

Rohnstock 1937.

I'anK-

Nr.

llolie

dor

IMhin-

zon

cm

Drill-

weitc

cm

Abnalimo
der Klifor

sofort
1

1 Std.

nach llehand-

lung in %

Ort Datum Zeit

Luit-

iem-
pera-

tur
° C

Pc-
woj-

kung
Wind

1 40 50 40 65 51 llohenfriedelxTg . .
]()00 ll.O

2 40 (iO 40 73 5S Polkau 1500 16,0

3 Sf) 70 40 SI 66 Datzdorf I 6 »» 19,0

4 40 70 40 76 61
»f

4. .5. 1730 17,0 O-n

r> 50 - 70 40 72 62 7. .5. ](>30 1S,0

(; 70 40 (i9 (iS Polkaii 27. 4. ]500 10,0
J»

7 <)(D- so 40 75 70 28. 4. 15“" 12,0

s 00 so 40 76 ()5 Hoh<*nfricdob(‘rj^ . . 20. 4. 16"" 15.0

9 so 95 40 71 73 21. 4. 10 "" 10 ,t)

10 90 115 40 S7 69 Polkau 4. 5. HP" 21,0 ©-q

LI 90 120 40 74 37 Datzdorf 11. 5. 14"" 22

12 30 .50 30 66 57 (Iiilschdoil . . . . 20. 4. 11 "" 19 0

13 ()0 70 30 S4 S5 Wcdciau 27. 4. 17"" 10.0

14 40 SO 30 79 79 tiutschdoii* . . . . 2S. 4. IS"" 12.0

15 10 SO 30 92 90
»»

..... 2!». 4. 15"" 12,0

1 () (iO so 30 7S SO Wcdciaii 28. 4. 16"" 12.0

17 .50 95 30 SO 5S (lUtschdoil . . . . 4. .5. 15"" 20.0 -1

IS SO I2() .30 71 24 Wcdciau 3. ,5. 15"" 20.0 0-1

Dm (lisclmitt . . . 76
i

64

In (luhrau korinte wegeii der ungiinstigen Wittcrung in diesem

fruhen Befallssiadium kein ganzer Schlag behandelt werden. Eine

Pj iifung auf Einsatzmogliclikeit in niedrigen Bostanden wurde nur auf

einom kuminerlicli stelienden Zipfel des auf 30 cm gedrillten S(*lilages

in Kittlau am 29. 4. vorgenommen. Dabei kam cin (lerat mit dopj^eltem

Tragbalken zur Anwcnduiig. Entsprecdiend der besseren Einstcll-

mogliclikeut war die Erfassung der niedrigen Pflanzen erleichtert. Die

(Tienze fur wirksame Arbeit blieb aber die gleiche. Auf den diireh-

schnittlieh 40 cm hoheii Pflanzen wurde eine Stunde nach Beliandlung

ein Befallsruckgang um 54% beobaclitet (s. Tab. II, Fang Nr. 25).

Auf dem sehr ungleichen Sclilage muBten, um Zeitverlust zu vermeiden,

Pflanzen bis zu 75 cm Hohe mit der gleielien Einstellung behandelt

worden. Die Fangleistung in den hoheren Beslandesteilen wurde dabei

nicht gepriift. Die Beschadigungen der Pflanzen blieben auch dort

gering, allerdings war das Tragen des Grerats durch den erhohten Pflanzen-

widerstand stark erschwert.
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Die Ergebnisse der weiteren Pangversuohe bis zuin Beginn der

Blute sind in den Tabellen I (Rohnstock) und II (Guhrau) zusammen-

gefaUt. Das Fangergebnis innerhalb dieser Periode war im allgemeinen

zufriedenstellend. Der Anteil an den Wannen vorbeifallender Kafer,

der sich aus dem Untcrschied der Kontrollen gleich nach und eine Stunde

nach Einsatz dcs Derates ergibt (s. Tabelle I), war gering. Wenn man
von einigen spater zu besprechenden Aiisnahmen (Fang-Nr. 11,17 und 1 8)

absieht, betrug die Differenz im Durchschnitt von 15 Fangen nur 7,8%.

Das in 3 Fallen (Fang-Nr. 9, 13 und 16) beobachtete weitere Absinken

der Befallsziffern nach einer Stunde um 1 bzw. 2% liegt innerhalb der

Fehlergrenze.

Nach den unter annahcrnd vergleichbaren Temperaturbedingungen

in Guhrau fur 40 cm Drillweitc gewonneneii Werten (s. Tabelle II)

Tabelle 11.

Fangleistung des Rapskaferfanggerats nach Buhl und Meyer
mit doppeltem Tragbalken in schosscnden Bestandcu.

Guhrau 1937.

Faag-
Nr.

Hohe
der

Pflan-

zen

cm

Drill-

woite

cm

Abnahme
der Kafei

J Std. Tiach

HeliaiidJung

in %

Ort Datum Zoit

Luft-

fom-
pcMa-

tur
O

Be-

wol-

kung
Wind

19 30 -00 40 75 (tioO (Isten. . . . 2(>. 4. IG'"’ 9.5

20 50 80 40 74
»» »»

.... 27. 4. 133 0 12,0 (§)

21 (iO SO 40 72 Ober Scldanbe . . 27. 4. lyoo 9,5

22 00 no 40
i

52 Konradswaldau . . 29. 1. 10’^ 12,5

23 80- JOO 40 07 Xubrteii 29. 4. JS3‘» 12,5

24 80—110 40 03 Wafieiidoif. . . . 3. 5. 1S3 0 13,5 o~>

25 30 - 50 30 54 Kittlau 29. 4.
|()no 12.5

2(» 20—00 30 05 „ 27. 4. 1^00 13,5 J*

j)un*lis(*linitt . . . 05,5

scheint die HOchstleistung des Apparats bald na(;h der Erreichung der

MindesthOhe erzielt zu werden, doch ist innerhalb der Periode des

Schossens der EinfluB der Temperatur zweifellos alien anderon Faktoren

ubergeordnet (s. S. 17—18).

Zwischen dem Fangergebnis bei 30 und 40 cm Drillweite besteht

kein durchgchender Unterschied. Nach den in Rohnstock erzielten

Ergebnissen dlirfte ein etwas besserer Wirkungsgrad bei der engeren

Drillweite erzielt werden konnen. Der geringere Abstand der Drill-

reihen und die meist schwachere Ausbildung der Einzelpflanzen er-

leichtern das Zusammenschlagen der Pflanzen durch die Scherbretter.

Durch den meist hoheren Pflanzenwiderstand (s. S. 19 und 20) wird

dieser Vorteil aber z. T. aufgehoben.
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Unter den in den Tabellen aufgefiihrten Fangen fallen einige durch

das erheblich schlochtere Ergebnis auf. Die Fange Nr. 12 und 25 sind

bereits bcsprochen. Das nicht voll befriedigende Ergebnis war auf die

zu geringe Hoho eines Teils der Pflanzen zuriickzufuhren. Das gleiche

gilt fiir die Fange 1 und 2 (Tabelle 1). Ein auffallend schlechtes Ergebnis

rnit einer Befallsminderung von nur 52% wurde aueh in Konradswaldau

am 29. 4. (Tab. IT, Fang-Nr. 22) erziclt. Der GO—110 cm hohe, 40 cm
weit gedrillte Rapsbestand war an sich gut zu befangeii. Die Ursache

der schlechten Leistung war cine fchlerhafte Einstcllung des Gerats.

Der groBte Teil des Schlages war schr gleichnuiBig etwa (U) bis 70 cm
hocli. Nur ein durch bena(4ibarte Hauser geschiitzter Streifen am
Feldende war wesentlich lioher (bis llO cm) und kraftiger entwickelt.

Wegen des in diesem Feldteil sehr starken Pflanzenwidcrstandes batten

die Arbeiter das (liTat (Bauart mit Dop})elbalken) so hoch eingestellt,

dab die Pflanzen auf dem iibrigen Feld nur unvollstaiulig erfafit wurden.

Dementsy)rtH*h(UKl wurden in beideti Feldteilen ganz unterschiedliche

Fangergebnisse erzielt. In dem hohen Bestand betrug der Befalls-

riickgaiig nach einer Stunde G2,5%,in dem niedrigen dagegen nur 28%.
Es kam hinzu, dalJ ein unmittelbar vor Entnahme der Probe nieder-

gehender Regens(*hauer die Kafer groSenteils in das liinere der Knospen-

stande vertrieben hatte. Der in der Tabelle fiir diesen Bestand an-

gegebeiK' Durehscliniitswert wurde (lurch Addition der in l)eidcn Feld-

teilen genomTiienen Proben (naechnet. Er diirfte den tatsachlichen Ver-

haltnissen nicht ganz gerecht werden, da der schlecht befangene Feld-

teil zwar ein(^rs(‘its schwacher besiedelt aber auch wesentli(4i groBer

war a Is d(*r aiidcTc.

Mit B('ginn dei Vollbliite des Rapses wairde die Fangtatigkeit in

Rohnstoek (ungestellt. Da merkliehe Schaden dureli den Rapsglanzkafer

nach diescun Zeitpunkt nur lUK^h ausnahmsweise an w^enig wnichsigen Be-

standen auftretiai, konnte das gesteekte Ziel, die Priifung des Raps-

kiiferfanggerats in der Hauptschadperiode des Rapsglanzkafers, als

erreicht gelten. Im Kreise Guhrau wmrde auf 3 S(;hlagen noch walirend

der Bliite gefangen, um die auBerste Greuze der EinsatzmCglichkeit

des Apj)arats kenneiizulernen. Das Ergebnis ist in Tabelle III zusammen-

gcstellt. Dabei zeigte sieh. daB bei voller Blute auf dem 40 cm w^eit

gedrillten Raj)s in Obei’schlaube (Fang-Nr. 27) bei sonnigem, iiiaBig

warmen Wetter immer noch eine einigermaBen befriedigende Leistung

erzielt wmrde. T^er Raps w^ar zu dieser Zeit so hoch, daB mit der hochst-

mOglichen Einstcllung des Gerats (Ausfiihrung mit doppeltem Trag-

balken, s. Abb. 5) gearbeitet werden muBte. Die Mitteltriebe waren

fast voll erbliiht, die Seitentriebe standen dagegen noch im GroB-

knospenstadium. Die Verzweigung der Pflanzen erschwerte das Tragen

des Grerats bereits erheblich, die groBe Drillweite lieB aber immerhin
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Tabelle III.

Fangleistung des Rapskaferfanggerats nach Buhl und Meyer
mit doppeltem Tragbalken in bliihenden Bestanden.

Guhrau 1987.

Fang-
Nr.

Eiit'wirklungszu-

stand mid Hohe (cm)
der Pflanzen

Drill-

weite

cm

Abnahme
der Kafer
1 Sld.nach
Bellan d-

Inng in

Ort
1

1

1

1

Datum Zeit

Luft-

tem-
pera-

tur
" C

Be-
wbl-

kung
Wind

27 fast voile, sehr

reirhe JlliUe, bis ( M>ei-

150 cm hoch. . . 40 58 Schlaiibe 7. 5. 1030 18,5^)

@28 heginiiende Illnte

bis lot) cm hocli . 30 24 Kittinn 5. 5. 1300 24,0

29 noch nicht voile

OliUe, b.‘s 130 cm
hocli 30

1

39 IN)ilewitz 8. 5. 11 18.0>)A
Durrhschnitt 40

noch gemigend Plaiz zum Hindurchgehen. Ein am 8. 5. nicdcrgohcnder

Gewitterschaucr wirbelte die Pflanzen derartig durclicinander. daB ein

Betretcn des Sc^hlages und darnit oine Weiterarbeit unm5glich wurdc.

Im (xegensatz dazu machtc auf den beiden enger gedrillten S(*lilag(m

(Fang-Nr. 28 und 29) der dim^h die Aus1)ilduTig der 8oitentriebc go-

steigerte l^flanzenwiderstand sehon bei Begirm der Bliite eine (‘iiivvajul-

freie Arbeit uiiinoglicli. In Kittlau diirfte die hohe Tempcratur noeh

zur Verschlechtorung des Ergebnisses beigetragen haben (s. S. 17— 18).

Nach dem vorliegenden Ergcbnis ist eine Weiterarbeit mit deni

Fanggerat wahrend der Bliite im allgcmcinen als wenig wirksam zu

bezeiehnen, aucli abgesehen davon, daB es fiir eine Entlastung des

Bcstandes zu spat ist. Die Weiterarbeit ist aber au(^h aus einem anderen

Grunde abzulehnen. Das Genit erfaBt neben den Rapskafern samtliche

anderen auf den Pflanzen befindlichen Inseklen, u. a. aucth die wahrend

der Bliite anfliegenden Bienen. Eine in Obersehlaube am 7. 5. vor-

genommene Auszahlung ergab, daB yon dem 8 ha groBen, nicht einnial

stark beflogenen Schlag bei einer Behandlung etwa 20 000 Bienen

abgefangen wurden. Bei starkerem Beflug diirften sich diese Sehaden

noch verstarken und eine gerade im Friihjahr doppelt unwillkominene

Schwachung der Flugbienen nach sich zichen,

Tagesmaxiimiin dor Station dor BioJ. Keiehsanatalt. T(‘inporatunness\mgen

iin Bestando konntori nicht durchgefiilirt werdon, da das Therrnoniotor zer-

brnclien war.
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c) Abhiingigkeit der Faiigleistung von den Witterungsverhaltnissen.

Neben dem Entwicklungszustand der Pflanzen erwies sich die

Witterung von au8scblaggebender Bedeutung fiir die Fangleistung des

Gerats. Die besten Ergebniisse wurdon bci kiihleiu Wetter, sowie in

den kiilileren Stnnden warmer Tage erzielt (vS. Tabelle 1—II). Bei den

6 besten Versuehen in Roiinstock mit eincr durehsehnittlichen A})nahme

der Kafer von 79,5% lag die Lufttemperatur zwisehen 10 nnd 12® C
(Tabelle 1, Fang-Nr. 7, 9, 18, 14, 15, 10).

Die gute Fangleistung bei kiihleni Wetter ist in der geringen Be-

wegliehkeit der Kafer begriindet. Eiu Flng findet im allgemeinen bei

Temi)eratnren nnterhctlb 15® (- niebt statt (Blnnck 1921, S. 421),

die Kafer sitzeii viebnehr ziemlieb ruhig an den Knospensttodeii nnd

laufen nnr bei StOningen umber. Lediglicb der Zuflug aus dem Winter-

lager kami bei sonnigem Wetter noeb bei etwas tieferer Temperatm*

erfolgen. Bei beifiem Wetter oberbalb einer Temperatur von etwa

21—22® insbesondere bei star-

ker Sonneiistrablimg oder Ge-

witterneigung, setzt dagegen eine

anfJerst stark(» Mugtatigkeit aiieb

innerbalb des S(4ilages ein. Die

Kiifer koimen nnter Umstanden
in diebteii Sebwarmen iiber den

Feldern fliegen nnd sind dann so

leiebt erregbar, dal3 sit^ znm Teil

selion bei Annaberung eines Men-

seben anffliegen. Bei derartigem

Wetter sinkt iiatnrgemaB die

Fangleistiing des Gerats erbeb-

licb ab. Einerseits tritt ehie di-

rekte Vermindernng der Fang-

mengen dur(‘b Anfsebeueben der

Tiere l)eim Herannaben des Fanggerats ein, andererseits wird durch

die Flngtatigkeit ein ra sober Ausgleieb der Abgange bewirkt. Die

mangelbafte Fangleistnng (s. 8. 13) in Datzdorf (Fang-Nr. 11), Gutseb-

dorf (Fang-Nr. 17) nnd Wederau (Fang-Nr. 18) ist dnreb die bobe Tem-
peratnr zn erklaren.

Um einen genanen iTberbliek fiber den EinfluB der Temperatur

auf die Fangleistnng nnter sonst gleicben Bcdingnngen zu erhalten,

wnrdo am 8. 5. in Waifendorf, Kreis Gubran, cine Reibe von Fang-

proben nacdieinander zn versebiedenen Tageszeiten auf dem gleicben

S(9ilage entnommen. Die Ergebnisse sind in Abb. 10 eingetragen.

Als MaB fiir die Fangleistnng innBte bier die Menge in der Wanne er-

benteter Kafer herangezogen werden, da es in der zur Verfugung

Zeitschrift tUr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXX. 2

Abb. 10. Fatigloistung des Rapskai’er-

fanggerats nach Buhl u Meyer zu
vtTscluedonor Tagoszoit, VVaffendorf,

Kivis (riihrau, 3 5. 37.
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stehenden Zeit nicht m5glich war, einwandfreie Klopffange auf ver-

schiedenen Feldteilen zu entnehmen. Durch eine urn 18^®—19^®, am
SchluB der Arbeitszeit genommene Klopfprobe wurde als Fangleistung

fur diese Zeit 62,3% ermittelt. Der erste Fang urn 8®® liegt erheblich

iiber alien ubrigen, er ist aber mit diesen nicht vergleichbar, da er auf dem
starker besiedelten Randstreifen entnommen wurde. Die Fangleistung

diirfte vielmehr um diese Zeit nicht nennenswert besser gewesen sein,

als bei den drci folgenden Fangen. Dagegen ist das weitere Absinken

der Fangmeuge um 15^® cinwandfrei auf den TemperatureinfluB zuriick-

zufiihren, obwohl die Teniperaturdifferenz gcgcmiber dem vorher-

gehenden Fang nur kna})pe 2 ® C betrug. Wahrend am Vormittag nur

verlialtnismaBig schwacher Flug hcrrschte, flogen in den ersten Nach-

mittagsstunden schon bei vorsichtiger Annaherung groBe Mengcn von

Kafern auf, die natiirlich dem Fanggerat eiitgingen. Die Abkiihlung

in den spaten Nachmittagsstunden brachte dann einen crneuten Anstieg

der Fangzahleu. Auffallenderweise wurdeii aber die Ergcbnisse dcs

Vormittags nicht ganz wieder erreicht.

DaB unter Umsttoden schon bei niedrigerer Temperatur die Flug-

tatigkeit der Kafer auBerst stOrend scin kann, bewies eine auf dem
gleichen Schlag am 8. 5. gemachte Bcobachtung. Der Raps stand zu

dieser Zeit unrnittelbar vor der Bliite, ein schmaler Randstreifen war

bereits voll erbliiht. Obwolil die Temperatur bei bedeektem Himmcl nur

16® C betrug, herrschte in den Mittagsstundeii ein siandiger starker

Zustrom von KMem zu dem bluhendcn Bestandesteil. Vor der um U)®®

durchgefiihrten Behandlung wurden au^ dicsem 516 Kafer auf 3 m
Drillreihe gezahlt. 1 Stunde nach derselben war ein Riickgang auf

290 Kafer festzustellen. Der gleiche Feldstreifen wurde 4 Stunden

spater nochmals befangen. Der 1 Stunde spater voigenommeiie Klopf-

fang ergab 384 Kafer, also trotz Behandlung eine Zunahme, die aller-

dings hier durch die besonderen Verhaltnisse bedingt war und eine Aus~

nahmc darstellcn diirfte.

Aus dem Vorstchenden konnte gescdilosscn werden, daB der Einsatz

des Fanggerats zwee^kmaBig auf die kiihle Tageszeit zu beschranken

ware. Eine derartige MaBnahme bringt aber betricbsteehnische Nach-

teile mit sich und birgt die Gefahr in sich, bei anhaltend warmem Weltt'r

iiberhaupt mit der Bekampfung zu spat fertig zu werden. In den meisten

Betrieben diirfte eine lohnende anderweitige Bes(4iaftigung der Arbeiter

in den fiir den Fang wenig geeignettui Mittagsstunderi nicht mOglich

sein, so daB es schon aus dieseni Grunde richtiger ist, weiter zu fangen.

Die dadurch gegebene Moglichkeit, raseher den gesamten Schlag abzu-

fangen, gleicht den Nachteil der zeitweise geringeren Fangleistung aus.

Empfehleuswert ware evtl. eine Verlangerung dor Mittagspause und
spaterer ArbeitsschluB.
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d) Mechanisehe BeschMigung der Pflanzeii.

Starkerc Beschadigungen der Pflanzen infolge der Fangtatigkeit

traten im praktischen Betrieb im allgemeinen nicht ein. Bei Befang

schossender Besttode wurden in den Wannen nur vereinzelt abge-

brochene Kno^penbestande gefunden (Abb. 11). Die Spiiren der Behand-

hing im Bestand bcschrtokten sich auf ober-

flachliche Schleifmarken, die aber schon

nach 1—2 Tagen verschwanden, ohne blei-

bcnd(5 Schaden zu hinterlassen. In den

bluhendeii Sehlagen nahmeii die Beschadi-

gungen zu. Insbesondcre bei 30 cm Drill-

weite wurden die bereits die Drillreihen

decjkenden Seitentriebe in Mitleidcnschaft

gezogen. Do(tli blieb der tatsachliclie Scha-

den auch hier bclanglos.

Bei sachgemalier Einstcllung des Geriits

kann demnach cine fiihlbare Bescdiadigung

der Pflanzen durch die Faiigiatigkeit als

ausgeschlessen gelton. Die Ti'aghOhe ist so

zu bemesseui, daU die Pflanzen iiber die

Wanne gebogen werden und nach Moglich-

koit von bciden Seiten lei(‘ht iiber der Mitte

derselben gegeneinandersehlagen (s. Abb. 12).

Die Scherbretter sind bei jungeren odor

kiimmerlichen Besianden einander zu nahern, bei iilteren oder besoiiders

iijipigen voneinancha* zu entferneii. Die richtige Kinstellung wurde in

<len meisten Falkai vain chnx Arbeitern schon dadurch gefunden, dafi

A>)b 11. In (‘inom Arboits-

gang von 1,5 ha abgofaiigcne

Rapsglanzkafer. Dio ini Grol3-

knosponstadium stohendon

PtJanzon liabcn so got wie

garnieht gt'liiten. Zwisclien

don Kaforn befinden sich nur

v(^roiiizol to Pf 1anz( ‘iitx ‘i 1 e.

Abb. 12. Hapskaferfanggerat nacli Bulil u. Moyer. 1 Fangsystom walirond der

Arbeit in otwa 50 cm hohern Raps, a von vorn, b soitlieh von hinteii. Die Pflanzen

worden von den Sclierbrettorn iiber die Wannen lieriibergebogen und leiclit gagen-

einandergeschlagon
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eino 7Ai iiiedrige oder zu enge Einstellung eine starke Erschwerung der

Arbeit durch den Widerstand der Pflanzen mit sich brachte. Schwierig-

keiten entstanden nur insehr ungleiehmaBigeiiBesttoieii, sicfiihrtenin

eincm Ealle (TabelleTI, Fang-Nr. 22) zu einer zu hohen Einstellung des

Grerats und daniit ungenugender Fangleistung, wiihrend sich die Arbeiter

in den anderen Fallen riclitig durch Anheben des Apparats in den

hOchsten Bestandesteilen lialfen.

Das Fanggerat wurde nur an Raps gepruft. Ob dainit auch bei

sperrigen und briichigen Pflanzen wie Sanienkohl u. a. niit glciohein

Erfolg und ohne nennonswerte Beschadigiuig der Bestande gearbeitet

werden kann, konnte aus Mangel an Oelegenheil nicht untersucht

werden.

o) Flachcnleistuug.

Die Tagesleistung des Oerats betrug bei lO-stiindiger Arbeitszeit 4 ha

(s. Tabolle IV). (Lohnaufwand bei eineni Stundenlohn von 0.50 RM.
denmach 2.50 RM. je Hektar.) Sie war in eng und weit gedrillten Be-

standen ungefahr gleich. Auch die Hohe der Pflanzen war bis ziiin

Beginn dor Bliite ohne EinfluB. Uber Erniiidung wurde von ‘dcui ArlxHtern

Tabelle IV.

Flaehenleistung und Fangfliissigkeitsverbrauch des

Rapskaferfanggerats nach Buhl und Meyer.

Rohnstock 1937.

Ort
Drillweite

cm Datum
Hohe dor

Pllanzeii in

cm

Tagesleistniif^

(10 Std.) in

iia

Klussif^keits-

verbiauch
aiif5hain Ltr.

llohenfriedeberg 40 19. 4. 40-50 4 27

40 21. 4. 80-90 5 30

Polkiiu .... 40 27. 4. 00 80 34

tt
40 3. 5. 100 115 4 50

Datzdorf . . . 40
i

4. r>. 40 70 4 39

ft
.... 40 11. 5. 90- 1200 5

Giitschdorf . . 30 28. 4. 50- 80 4 38

ft
... 30 4. 5. 55- 85 4 38

bei Behandlung weit gedriUter Schlage nicht geklagt, wohl aber bei

30 cm Drillweite. Im letzteren Fall war das Gehen in den eiigen Drill-

reihen unmittelbar neben dem Scherbrett stark erschwert. Eine Al)hilfe

diirfte hier nur dadurch in5glich seiii, daB das Geriit fahrbar geinacht

wird. Eine entsprechende Einrichtung konnte aber nicht mehr beschafft

werden. Immerhin war ein Wechsel der Leute bei Jnnehaltung der

normalen Arbeitspausen nicht notwendig.

Beginnendo Bliito.
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Nach deni Krbluhen der Bestaiide, vor allem nach Beginn des

Blutcnblattfalles stiegen dagegen die Sehwierigkeiten beini Arbeiten

— A\'ie bei alien bisherigen Konstruktionen — Rchnell, uin KchlieBlich

nnuberwiiidlich zii werdeu. J)er bis dahin maBige Widerstand, den die

Pflanzcn dein (Jerat entgegensetzten, nteigerte sich init znnehmender

Verzweigung. Die in die Wannen fallenden Bliitenblatter, deren Menge
bei den letzten Versuchen in Guhrau ein Vielfaehes der erbeuteten Kafer

betnig, niacht(' eine haufige Erneiierung der Fangfliissigkeit notwendig.

Da der Rajiskaferschaden zinn groBen 1'eil vor der Bliite erfolgt, ein

Einsatz des (lerats also nur in diesor Zeit lohnend ist. sind diese Sehwie-

rigkeiten liedeutungslos.

I) Verbrauch von Fangfliissigkeit.

Zur Fiillung der Fangw^annen wurde, wie bereits erwahnt, eine

Petroleum- Seifenwasserenmlsion verwendet. Die norniale Konzentra-

tion befrug 0% Petroleum und 2—5% Scdimierseife. Sie genugte in

den meisten Fallen zur Abtotung der Kafer. Nur beim Befang tau-

oder regennasser Felder, ^\o eine rasche Verdiinnung erfolgte, muBte

der P(‘4roleumzusatz his zu 1(1% erholit werden und die Fliissigkeit

hilufiger (‘rneu(‘rt werden. Die Wanne wurde durelnveg etwa 1 cm hoeh

mit' der Fliissigkeit gefiillt. Der Verlust dim*h t'^bersehwappen war dann

gering. Anderseits leiehte diese Menge aueh bei starkstem Befall aus,

um das (Terat himei<*hend lange fangig zu erlmlten.

Der V'eibrauch an Fliissigkeit riehtete sicdi nach dem Befall und

<lem Kntuieklungszustand der Pflanzen. Er betrug im Durelisclmitt

samtlielier Versuehe etwa 40 Ltr. auf o ha (s. Tabelle IV). Das bedeutet

einen Kostenaufwand von 1,05 RM. auf 5 ha. Bei sehwaeher Besiedlung

und luudi nicht erbluhten. troekenen Bostanden konnten mit einer

Fiillung bis zu 1,5 km, d. h. mehrmals die gauze Feldlange abgefangen

werden. Bei starker Besiedlung fiillten dagegen die erbeuteten Kafer

bereits nacdi etw a (3—700 m Arbeutsstreeke die Wanne in solcheu Meiigen.

daB praktiseh die gauze Fliissigkeit aufgesogen wairde. CHeiehsinnig

w'irkte sieh der Bliitiaiblattfall in den bliihenden Bestandmi aus. Bei

den zu den Versuelu*!! dienenden Schlagen muBtc dann die Fliissigkeit

jedesmal am vorderen Feldrand erneuert werden. Bei noeh liingeren

Scdilagen durfte ein WVehsel an jedem Feldende erforderlieh sein.

g) Sehlulifolgeruiigcn.

Zusammenfassend laBt sich auf (irund der voiiiegenden Ergebnisse

sagen, daB sieh das none Geriit auch bei Einsatz im GroBbetrieb bewahrt

hat. Die von den Versuehsanstellern behandelten Schliige wurden aus-

nahmslos wirksam entlastet. Die durehschiiittliche Fangleistung von

etwa 05% ist allerdings zur Niederhaltung der Kiifer in eincm Arbeits-
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gang nicht ausreichend. Eine Wiederholung ist vieJniehr erfordcrlich

.

Sie ist unbedenklieh, weil die Uiikostcn geriiig sind iind die erforder-

lichen Arbeitskrafte in der Hauptbekanipfungszeit meist verhaltnis-

maBig leicht freigcmiacht werdeii konnen. Auch aus einem anderen

Grunde ist ein mehrmaliger Befang notwendig. Die Besiedlnng der

Rapsschlage (s. S. JO—11) erfolgt mehr oder weniger sclnibweise,

aber inimer Tiber einen grol3eren Zeitrauin vertoilt. Bei der langen

Dauer der gefahrdetei. WachRtiiin.sj)eriode des Rapses ist daher eine

einmalige Bereinignng fiir einen vellen Erfolg nieht ausreichend. (Diese

Einschrankung gilt fiir alh; Bekarnpfungsverfahren, soweit sie nieht

einen langere Zeit dauernden 8ehutz gewahrk^isten, also auch fiir die

bisher iibliche Form der (ihemisehen Bckanipfung.) Es nniB vielmehr

so oft gefangen werden, wie der Kaferbestaiid dundi neue Zuwandeniiig

wieder aufgefiillt ist. Die an den Versuehen beteiligten l^andwirte

wiederholten aus eigenem Antrieb die BekaTn])fung je naeh der (hllich

verschiedenen Befallstarke 2 bis 3 mal, in edjiem Fall (Oberschlaiibe

8 ha) sogar 7 mal, d. h. das Fanggerat blieb praktisch wahrend der

ganzcn gefahrdeten Periode in Tatigkeit. Anf dem letztgenanuten

Schlag zeigtc sich, daB die Neubesiedlung nach der B(Mt*inigung des

S(.*hlages cbenso wie der erste Ziifhig aus dem Winterlagei* (s. S. 10— 1
1

)

zuniichst auf die Fcldrander beschraiikt bleibt. Es diirfte sicli daluT

unter Umstandcn empfehlen, die hauptsachlich dem Zuflug ausgesetzten

Randstreifen haufiger zu behandeln als den (k^samtschlag.

Das Fanggerat kaiin bei einer Pflanzenhiilu' von durcl)sc*hnittlich

40 cm und damit um etwa 10 Tage friiher als die alteren Konstruktioiuai

zum ersten Male mit Erfolg eingesetzt werden. lii dem Vorsuchsjahr

ware vor diesem Zeitpunkt eine Bc^kampfuiig nirgends erforderlicli ge-

wesen (s. S. 10—11). Ob sie unter anderen cn-tlichen Bedingungen bzw.

Witterungsverhaltnissen notw^endig werden kann, muB da hingestellt

bleiben, doch lassen mehrjahrige statistische Beobachtungen in Kitzt^-

berg (bei Kiel) und Bonn den 8chlu6 zu, daB ein noch friiherer Massen

befall zu den Ausnahmen gehort (s. aber Kaufmann 1023, S. 152— 153).

Die ArbeitsmOglichkeit endet mit Beginn der Vollbliite, also am
SchluB der Haiiptschadperiode des Rapsglanzkafers. Die meist erst zu

dieser Zeit auf den Rapsschlagen erscheinenden KohlschotenriiBler

(Ceutorrhynchus assimilis Payk.) sind also mit dem Geriit voraussichtlich

nicht wirksam zu bekUmpfen. Beobachtungen dariiber fehlen, da der

RiiBler 1037 in Schlesien nicht in nenncnswe^rter Menge auftrat.

€. Vergleichspriifung vorschiedener Faiiggerate,

AnschlieBend an die GroBversuche wurde die bereits 1930 (s. S. 3)

vorgenommene Vergleichspriifung versehiedener Fangvorrichtungen (teils

im Handel befindliche Modelle, teils Neukonstruktionen) wiederholt. Zu
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den Versuchen stand ein sehr gleiehmaBiger, gutstehender Rapsbestand

von 42 cm Drillweite in Datzdorf bei Rohnstock zur Verfiigung, der sich

infolge des kalten, nassen Bodens (schwerer Lehm) wesentlich langsamer

entwickelte, a Is die ubrigen Schlage des Gebietes und der sich daher am
1. Priifungstage (7. 5.) noch im GroBknospenstadium befand, wahrend

am 2, Tage (11. 5.) gerade die ersten Bliiten aufbrachen. Die Priifung

fand also in der fiir die Fangtatigkeit giinstigsten Entwicklungsstufe

der Pflanzen statt. Die Verlegung an den SchluB der Arbeiten erfolgte

einerseits aiis Zeitmangel, anderseits, weil es auf diese Weise bereits

moglicli war, die beim GroBeinsatz gewomienen Erfahrungen aus~

zunutzen. Die Untersmdmngcn erstreckten sich auf folgende derate:

1. Rapskaf erfangvorrichtung nach Fritz und Sohn.

2. Fangwageii Paul^^'scher Typ mit einem Waniien-
system.

Tragbares Gerat Pauly'schcr Tyj).

4. Rai)skaf erfanggerat nach Buhl und Meyer.

5. Rapskaferfangkarre nach Buhl und Meyer.

a) Bcschreihuiig der einzelneii Gerate.

Die von der Firma Fritz und 8ohn herausgebrachte Rapskafer-

fangvorrioht ung (Abb. 13) ist im wesentlichen dem Sperling schen

Gerat nachgebaut. Die aus Eisenblech gefertigten, B5 cm langen Fang-

schiffe werden an Eisenbandern mittels Flugelschrfiuben an dem Trag-

A])b. 13 Krtpskaf(*rfangvoiTii*htiing Fri t z n Solni

baum festgesetzt. Die Schiffe sind in sich der Breite nach von 20—30 cm
verschiebbar. Sie konncn nur auf drei bestimmte Drillweiten — 31, 35

und 42 cm — verstellt werden. Der Apparat arbeitet dementsprechend

mit 9, S bzw. 7 Fangsehiffen. Der Apparat wird von 2 Mann an den

freien Enden des Tragbauines gefaBt und so (lurch das Rapsfeld ge-

tragen, daB zwischen je 2 Drillreihen ein Fangschiff entlangstreicht.

Vor und hinter dem Tragbaum ist je eine federnde StoBstaiige an-

gebracht, die die Kafer von den Bliitenstanden abstreifen solleii. Nach
Angabo des Herstellcrs sind die Schiffe mit Abfallol, Teer oder dergL

zu fullen.

Der Fangwagen (Typ Pauly) (Abb. 14) wurde in Anlehnung an

das von Blunck und Hahne (1929) benutzte Modell gebaut. Da es
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sich damals gezeigt hat, daB ,,etwa ®/io allcr gefaiigenen Kafer auf das

vordere Wannensystem entfallen‘‘ (1. o., S. 200), kam bei der jetzigen

Konstruktion ein Wannensystem in Wegfall. Dadurch crgab sich auch

eine erhebliche Vereinfachung des Fahrgestells. Die Fangeinricditiing

als solche blieb im wesentlichen unverandert.

Das zu den Versuchen benutzte CrerM hat eine Arbeitsbreite von

5 m. Das Fangsystem besteht ans der 50 cm hoiien, leicht gewolbten

Abb. 14. Fangwagon Typ Faiily init einoiii \^"aiin(‘n.syHtom. Dor link© Seiten-

teil der Fangvcrrichtung isi abgenoiiimen, lun das Rad und die hor.iusneliin-

baren Fangvvannen, sowie die Ansohlagstange zii zeigen.

Riickwand, an die sich die horizontal gclagertcn 10 Fangwannen

(50 X 25 X 5 cm) ansclilieBen. Nur die beiden auBeren Wanncn sind

wegen der grOBeren Gefahr des DberHchwa])pens 10 cm tief. 2 Ans(*hlag-

stangen sind so befestigt, daB ihre Entfernung vom Wannenrand von

30—60 cm veranderlich ist. Das Fangsystem ist auf einern zweiradrigen

Fahrgestell befestigt. Durch gekropfte Achsen kanii sein Abstand vom
Boden verandert werden. AuBerdem ist eine Einstclliuig der Rader auf

verschiedene Drillweiten mOglich. Der Apparat wird von eiiiem zwisclien

den Drillreihen gehcnden Zugtier durch den Raps gefahreii. Zur Erleich-

terung des Transjiortes kann das Gerat in 3 Teile zerlegt werden.

Abb. 15. Tragbaros Faiiggorat Typ Pauly.

Das tragbare Gerat (Typ Pauly) (Abb. 15) stellt einen Versuch

dar. die Fangleistung des Pauly’schen Wagons durch Fortfall des vor

dem Gerat gehenden Zugtieres zu steigern und gleichzeitig die Hand-

habung in schwicrigem Gelande, sowie eine Anpassung an ungleich-

maBige Besttode zu erleichtern. Das Versuchsmodell hat eine Arbeits-

breite von 2 m. Die Fangvorrichtung besteht aus einer Riickwand von

40 cm HOhe und 5 Fangwannen (40 X 20 X 5 cm). Das Gerat wird vor

dem KCrper an Gurten hangend getragen.



1940
1

Vor«uche zm* Bcikampfung von Meligethes aoneuR Fbr. mit Fanggeraten. 25

Das Rapskaferfanggerat iiacli Buhl und Meyer ist eingangs

beschrieben. Fiir die Versuche wurde entsprechend der Drillweite von
42 (un cin Gerat mit 3 Fangsystemen verwendet (Abb. 1). Die zusatzliche

Tragvorrichtung wurde nicht mehr gepruft. Fine Beeinflussung der

Fangleistung dureh sie ist nieht zu erwarten.

Die Rapskaferfangkarre nach Buhl und Meyer (Abb. 16) ist

nach dem glciehcn Rrinzip gebaut wie das eben genannte Gerat. Auf
<las Fahrgestell einor Einradhacke, wie sic in Kkanbetrieben htofig Ver>

wendung findet, wild das auf einem Brett bofestigte Fangsystem mit

Hilfe zwcier roehtwiiiklig gebogener Eisenbandcr in seiner Hohe ver-

stellbar angeschraubt. Die Fang-

wanno (90 X 25 x 5 cm) ist in drei

gleich groB(* Facher anfgetcilt. In

dcm mittleren Fach sind an einem

leicht federiideii Eiseiitrager 2 S(*her-

hietler (60 X 7 cm) so angebraeht,

daB sie 10 cm liber dcm oberen

W’annciirand licgcn. Das gewrJbte

Kuckbloch soil Boschadigimgeii der

Pflaiizoii dufoh das Fahrgestell ver- Abb 1(> Ibipskafcrfangkarro nacb

hindern. Es hat cine Holie von BuhJ u Meyto*

45 cm bei eiiUM* Breite von 25 cm.

Di(‘ Arbcitsbrtntc })etragt 2 Drillrcihen. Die Karre wild von einem Mann

bedient und ist zuin Bcfangen kleiner Rapsflachcn gecignet*).

b) Versiichsmethodik.

Um cin eindeutiges Bild von der Leistung der verschiedenen Gerate

zu erlialten, war es erforderlich , sie unter vollig gleichmaBigen Bedin-

gungen zu piufcn. Dieser Fordciung wurde dadurch geniigt, daB alle

zu vcrgleichciKhui A])parate innerhalb eines Tages auf einem gleich-

maBigen Ra])sbestand nebeneinander eingesetzt wurdeii (s. S. 22—23).

Die J5eoba,chiungen erstreckten sich auch bier auf Fangleistung, Flachen-

leistung, Handlichkcdt und Pflanzenbescliadigungen.

Die Fangleistung wurde wie bei den vorangegangenen Versuchen

an Hand von Klopffangen ermittelt. Dariiber hinaus wurde fiir jedes

Gerat auf einer bestimmten Strecke der Befang von den Fangbrettern

Oder aus den Wannen entnomnien. Die gewonnenen KMermassen wurden

Dio Karro eriiiiK'i t tin di(* von Soimuor ].*» ngt'iibi cla u (B]iiii(‘,k, Hahno
19*29, Kra nk, A. H 1897) konstriiiorto Fangku rrc, b<‘i der aber abgesolien da,von,

da,B als h''angeinncl)tun^; cine Lt'iinfJiiclio verwandt wurde, auch die Abstreif-

voiTiehtun^ andt'rs arbt'ib'i. (Dit* Kafer werden dureh rasch a\ifeinarulc‘rfoJgende

Krsohi it t<'rungen btuni Kntlanggleiteri d('r Pflanzen an ein(»r Keilie Aon Rollon

abgeseluittelt.)
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zunachst vcm Schmutz und Pflanzenteilen bcfreit, und nochnials bis

zur vOlligen LOsung der Fangmittel in Wasser und Alkohol gewaschen.

Die Bestiininung der darin enthaltencn Kafermengen erfolgte zunachst

volumetrisch durch Ausmessen der unter Alkohol stehendcn Fange,

dann — nach vorherigem Trockneu bei 110® — gravinietriseh. Die jo

Kubikzentinieter bzw. Gramm entfallende Kaferzalil wurde fiir jeden

Fang durch Stichproben ermittclt. Beidc Vcrfahren ergaben annahernd

ubereinstimmende Ergebnisse. Es war damit fiir die Priifung cine

wcitere VergleichsmOglichkeit gegeben.

Es lag nahe, aus dem Vorhaltnis der Aiizahl der mit den Apparaten

gefangenen Kafer zu der Gesamtbesiedlung des Feldes vor Einsatz dcs

Gerates auch die absolute Fangleistung zu bestimmen. Das war aber

auf Grund der v^orlicgenden Unterlagen nicht moglich, da die Zahl der

Klopffange — sie muBtc aus Zeitmangel auf 3 be\schrankt werden —
zu klein war, um daraus auch nur annaherungsweise die Besiedlung des

(Tesamtfeldes zu berechnen. Es zeigte sich namlich, dab der Kaj)s-

glanzkafer sich sehr unterschiedlich iiber ein Rapsfeld vcrteilt. In

5 Fangschlageii betrug z. B. die Ausbeute an verschiedenon Slellen einos

Rapsfeldes in einem Fall (4 ha) 49, 87, 83, 377, 57, 80, 180, 41, 211, 81.

Ill und 91 Stiick, in einem zweiten: 148, (>2, 39, 73. lOO bzw. 87 Stiick.

c) Ergebnis dor Versucho.

Die Priifung der (Tenite wurde, wie bereits e^rwalinl. am 7. und

11. 5. 1937 auf einem 6 ha groBen Rapsbestand des Dominiums Dal zdorf

durchgefiihrt.

Am 7. Mai war der Raps 50—70 cm hoch. Dio Pflanzen befaiiden

sich fast durchweg irn GroBknospenstadium. Die Besiedlung mit

Meliyethes aeiieus war sehr stark. In 5 Fangschlageii wurdcn 1910 Kafer

erbcutet. Die Lufttemperatur lag wahrend des Versiudies zwischen

15 und 17® C, der Himniel war — abgesehen von einer kurzen Zeit-

spanne zu Beginn der Arbciten — bedeckt, der Kaferflug dem-

eiitsprechend schwach. Die Versuchsbedingungen waren also giinstig.

Alle Apparate wurden in einem nach Lage und Bestandesdicihte

einheitlichen Teil des Rapsfeldes nebeneinander eingesetzt. Als Fang-

fliissigkeit wurde Petroleum- Seifenwasser (1:20), als Fangmasse Altol

verwendet.

Die Rapskaferfangvorrichtung der Firma F’ritz und Sohn
hat trotz der gegeniiber dem alten Sperling’schen Gerat vorgenom-

menen Andenmgen — dio Fangbleche sind in si(di der Breite nach ver-

schiebbar, an dem Apparat ist eine zweite, hintere StoBstange an-

gebracht — nicht an Leistungsfahigkeit gewonnen. Sie weist nach wie

vor den wesentlichen Nachteil aller Apparate dieses Tyjis auf, daB die

herunterfallenden KMer von den Fangfliichen nur mangelhaft erfaBi
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Tabelle V.

Vergleiehsprufung verschicclener Rapskaferfanggerate.
Datzclorf bei RohriHtock 1937.

(jorat

Ar-
boiis-

br(‘it«

cm

Loi-

stung
bei

10 Std.

Arbeit
ha

Zeit

der

Prii-

funs

Luft-

tem-
pera-

tur

C

Be-

wol-

JiUIlg

und
Wind

Abiia]

Kafer iiac

des G

sofort
;

time der

h Einsatz
edits

naeh
1 Std.

Anzahl der

mit dem
Gerat auf

1000 qm
gefang.

Kiifor

Faiiggoiat narii

buhl 11 . IVI r yrr 250 4- 5 |r,00 17 V* 72 03 14S0(M)

Kaiigkarn* naeh

Huh 1 u. Mryoi S4 I4»" 17 m
1

00 J 27 000

Kangvori ichlung

V. Vi it z 11. Soh II 250 3 4 )(,«» 18 75

1

i

IS J4 000

Fangwagcii

'I’vj) 1* a Illy . 500 JO 12 1700 15 92 91 29 000

wercU'ii. Dadurclj, dafi die Pflanzen in Ri(*htung der Orillreihe nach

vorn geschlag(»n Averdon (s. Abb. 1 7) nmssen die Kafer zum iiberwiegenden

Toil innerhalb derselbon also zwisehen die

Pflaiizen stall auf die Fangseliiffe nieder-

fallen (vgl. dagegen Abb. 12). Es koinint

liinzii. da/J das als Fangrnasse Awwendetc
KlelxMiiittel bei slarkein Jk‘fall raseh seine

Fangigkeit verJierl, sodaB ein Teil der Kafer

enlkonnnt, wenn niehl fur standige zeit-

raubende — Erneuerung gesorgt wird.

Diese Uuzulangliehkeilen spiegeln sieh

au(;h in den Fangergel)nissen >\ieder. (deieh

naeh Kinsalz des (Jenils betrug die Ab-

nabnie der Kafei’ an den Pflanzen 75%. Bc-

reits eine Stunde spaler halle die Besiedlung

aber fast wieder den urs})runglichen Wert
erreicht (s. Tabelle V). Die an den Fang-

fla(then vorbeifallcnden Kafer waren Avieder

an den Pflanzen einpor geklettert. Der Be-

fallsriickgang betrug nur noch J8%. Die

Zahl der auf den Fangflachcn naeh Befang

von 1 ()(}() qin vorhandenen Kiifer Avar dem-

entsprechend gering. Sie betrug etAva 44(}(J0 und damit nur etAAa 30 %
der auf einer angrenzenden, gleichgroBen Flache init deni neuen Gerat

erbeuteten Kafer (s. Tabelle VI).

Abb 1 7 . Ha
[
)skaferfaiig-

voTTichltmg Fritz u Solm.
Aufnaliint' walireiui der Ar*

belt von hiut(‘n. Die Pflan-

z('Ti worderi in Hiciitimg dor

Drillreihen naeh Aiirn go-

sohlagon. Di(* Mohrzahl dor

Kal'or fallt an di'ii Fang-

sc?hiffon vorboi.
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Tabelle VI.

Relative Fangleistung der geprufteii Rapskafcrfanggerate
bezogen aiif das am besten arbeitende (Rapskaferfanggerat

X. ^«x., vxx.vx - XV,w. Datzdorf bei Rohnstock 7. 5. 37.

Genit

Fangleistung, orrechnet aus
den Klopffangen vor und
1 Stunde riach Behandlung

Fangleistung, errechnet aus
dem Inhalt der Wanneji

Fanggerat naeh

huhhi. Moy (M' 100 1(H)

Fang karri* nacli

Buhl u. Moyor o.n.
j

S(>

Kan<*v()rric*litunu: voii

Fritz u. Sohii 30

Fangwagen Typ Fanlv. . . 144 10,5

Der Fangwagen (Typ Fauly) schicn, aiif Grund der Klo})ffange

zu urteilen, axisgezeichnet zii arbeiten. Der Befallsriiekgaiig l)etrxig

sofort Tiach Einsatz des Genits 92% eine Stunde spatter 91%. Diese

gute Jjeistung war aber dureh die besonderen Uiiistande der Frufxing

vorgetauscht, wie die Kontrolle des Fangergebnisses anharid des VVaiineii-

iuhalts ergab. Aiif 1000 qm wnrden mit dein Fangwagen etwa- 29 000

Kiifcr crbexitet gegenuber 148000 xxnter glei(;heti Bedingungen mit dem
ncuen Gerat gefangencii. Dxxrch Unterschiede in der Besiedlung der

()lfni(9it ist dies Ergebnis nicht zu erklaren. da in den Klopffangen vor

der Behandlnng in beiden Fallen annahernd gleichviele Kafei* entlialten

waren (759 bzw. 714 Kafer axif 3X 1 ni Drillreilie). Der Unterschied

ist vielmehr nur so zxj erklaren. daU dur(4i den Fangwagcai die xiber-

wiegcnde Mehrzalil der Kafer zwar von den Pfianzen abgescliiittelt

wurde, aber an dcui Wannen vorbeifiel. Da die Priifiing erst gegen

Abend (17^^^^) erfolgte und schon zxi dieser Zeit eine rasehe Abkiildung

einsetzte, durften die heruntergeschleuderten Kafer erst ung(*wohnlich

spat zxi den Knos{)enbestanden zuruekgekehrt sein, so daB sie in den

Klopffangen naeh einer Stunde noch nicht wieder erfaBt wurden. Die

Bereclitigxmg dieser SchluBfolgerung ergibt sich aus der iti Tabelle VI

gegebenen Zxisammenstellung der relativeji Fangleistxing der einzelnen

GerMe bezogen auf das am besten arbeitende. Die durch Klopffange

und unmittelbar durch Axismessung dor Fiinge gewonnenen Ergebnisse

zeigten, abgeschen von dem Fangwagen, gxite Ubereinstimmung. Eine

Wiederholung der Priifung am 11. 5. muBte leider xinterbleiben, da kein

Pferd zur Verfugxmg stand.

Die Lenkbarkeit des Fangwagens war befriedigend. Bei der Drill-

weite von 42 cm licBen sich Beschadigungen der Pfianzen ohne Schwierig-

keiten vermeiden, wenn das Zugtier am Halfter gefiihrt wurde. Ein
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erheblicher Nac^hteil, den dieses Gerat mit alien fahrbaren teili, ist aber

der groUc Schaden, der beini Wenden an den Feldendcn angerichtet wird.

Bei niehrnialiger Bchandlung (s. S. 21— 22) diirften die Pflanzeii des

Vorgewendes fast v(*)llig vernichtet werden.

Das naeh dem Typ Pauly gebaute tragbare Gerilt versagte

vollig, so daB nach den ersten Vorversuehen auf eine wcitere Priifung

verzic^htet wurde. In einein Arbeitsgang wurden nur 2, nach einer zweiien

Kloj)fprobe 7% der an den Pflanzen vorhandenen Kafex crbeutet. Das

Versagcn lag darin begriindet, daB die Fangvorrichtung hier iin Gegen-

satz zu alien ubrigen tragbaren Geratcn qucr zur Arbeitsrichtung, also

iiber den Pflanzeiireihen, statt zwischen denselben liegt. Der Wider-

stand der l^flanzen ist aus diesem Grunde so groB, daB cr von den Arbei-

tern nicht ausgeglichen werden kann. Tn dem zur Priifung dienenden

ki aftigen Best and war es von vornheroin nicht moglich, das Gerat so

tief zu tragen, daB die Pflanzen in ihrer untcren Halfte von den Anschlag-

stangen getioffen wurden, wie das fiir einwandfreie Fangarbeit erforder-

lich ist (Blunok und Hahne 1929, S. 208). Aber auch bei hohereu*

Einstellung koniile die erforderliche horizontale Lage der Fangwannen

ni(;ht mit Sicherheit eingehalten werden. Augenscheinlkdi eignet sich

das Pauly'sche Fangsystem nur fiir fahrbare Gerat e.

Das Ha})skaferfanggerat naeh Buhlund Meyer zeigte ungefahr

die gleiche J..eistimg, wie bei den GroBversiudien. Der Befallsruekgang

nach einer Stunde betnig (i3%. In den Wannen wurden auf 1000 qm
148(100 Kafer gezahlt.

DieFangkarrenach Buhl und Meyer standin ihrer Leistung nicht

wesentlich hinter dem tragbaren Gerat zuriick. Bei der Kontrolle nach

einer Stunde war die Besiedlung noch um (>0% niodriger als vor Einsatz

d(u* Karre. Die Anzahl der auf 1000 qm gefangenen Kafer von 127000

stand in annaliernd gleichem Verhaltnis (s. Fabellc VI).

Das verwendete Fahrgestell hat sich nicht bewahrt. Bei Behandlung

grciBerer Flachi^n trat bald cine Ermudung des Arbeiters ein, da sich die

Karre mit dem kleinen Rad nur schwer auf dem unebenen Acker fahren

lieB. Auch eine Vorverlegung des Rades unter das vordere Wannen-

ende brachte keine wesentliche Erleichterung, erschwerte aber die

Steuerung des Gerats. Vielleicht ist durch Veiwendiing eines groBeren

Rades und Gummibereifung bt^ssere Arbeit zu erzielen.

Am 11. Mai kamen nur drei Apparate zur nochmaligen Priifung:

Die Rapskitferfangvorrichtung von Fritz und Sohn, die Fang-
karre und das neue Gerat.

Die Pflanzen hatten jetzt eine Hohe von 90—120 cm erreicht und

waren teilweise erbliiht. Die Jjufttemperatur lag wahrend der Dauer

des Versuches zwischen 20 und 22® Der Insektenflug war bei dem
sonnigen Wetter auBerst stark, so daB die durch die Behandlung ver-
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ursachten Abgilnge schon nach einer Stunde grofienteils wieder aus-

geglichen waren. Zur Beurteilung der Leistung der (derate war aus

diesem Grunde nur die Menge in den Fangwannon bzw. auf den Fang-

flachen vorhandener Kafer heranzuzichen. Auf 1000 qm wurden rnit der

Fangvorrichtung von Fritz und Sohn etwa 34 000, mit demneuen
Gerat 143000, mit der Fangkarre 142000 Kafer erfaBt. Demnach
waren auch an dieseiu Tage die mit Scherbrettern versehenen

Wannenapparate dem Leimflachenapparat mit einfacher Anschlag-

stange iiberlegen.

tTbereinstimmend mit dem Ergebnis der Vorversuche von 1930

stand also das neue Gerat unter den gepriiften Fangvorrichtungen an

erster Stelle. In einem Arbeitsgang wurden 60—70®/o der an den Pflanzen

vorhandenen Kafer abgefangen. Die xibrigcn Apparate bliebcn in ihren

Fangleistungen erheblich zuriick.

D. Zusammontassiing.

1. Ausgelieiid von dem Sperling ’schen Gerat wurde ein neues

Rapskaferfanggeriit konstruiert, bei dem die Kafer duicli schnig ge-

stelite Abstreichbretter in Wannen abgestreift werden, die mit Fang-

fliissigkeit (5% Petroleum in o%igem Seifenwasser) gefiillt sind. Das

Gerat erhielt die Bezeichnung ,,Rapskaferfanggerat nach Buhl und
Meyer‘\

2. Zur Priifung, ob der Rapsglanzkafer auf groBeren Olfrueht-

schlagen mit dem neuen Geriit wirksam bekampft werden kauri, ohne

den Rahmen des Wirtschaftlichen zu uberschreiten. wmrden Raps-

bcstande von 3—10 ha GrOBe mehrmals vollstaiidig befangen. In alien

Fallen wurde oine ausreichende Enthivstung erzielt.

Mit dem Gerat kormte bei gleichmaBigem Bestand erstmalig bei

einer durclischnittlichen Hohe der Pflanzen von 40 cm einwandfrei

gearbeitet werden. In einem Arbeitsgang wurden ()0-70% der an den

Pflanzen vorhandenen Kafer abgefangen. Die giinstigstcn Ergebnisse

wurden bei kuhlem Wetter und in kuhlen Tagesstunden erzielt. Die

Tagesleistung (10 Arbeitsstunden) betrug 3—5 ha bei einem Verbrauch

an Fangflussigkcit von durchschnittlich 40 Ltr. auf 5 ha. Bei sach-

gemaBer Handhabung des Gerats trat keine Beschadigung der Pflanzen

ein. Die ArbeitsraOglichkeit endete mit Beginn der VoUbliite^.

3. Das neue Gerat wurde mit anderen Fangvorrichtungen ver-

gleichend geprtift und stand dabei in seiner Leistung an erster Stelle.

Ein Leimflachenapparat der Firma Fritz und Sohn, eine tragbare

und eine fahrbare Ausfiihrung des Pauly’schen (jrerates und eine hand-

fahrbare Ausfiihrung des neuen Gerates blieben in ihren Leistungen

erheblich zuriick.
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Vergleichsversuche mit emulgierten und nicht emulgierten

Obstbaumkarbolineen.

Von (). J a nuke

(Staatl, Loin- und Wrsiiohsanstalt lur Wein und Obstliaii

Neustadt a. d. WeiiistraBe.)

Mit (i Tabolion

Soil tjiniger Zeit besteben Meiniingsversohiedenlieiten iiber den

^\ crt del* ei si in lUMierer Zeit in iniiner groBereni MaB.stab bei der Winter

bckanipfung der Obstseliadlinge zur Auwendung gelangendiTi Bauni-

spritzinittel (dVeroleniulsion, jetzt Ohstbauinkarboliueuni einulgiert)

gegeiiidier dem der ,,guten. alteii" Obstbaumkarbolineen. Wahrend die

cinen nur mit Obstbaumkarbolineen des Mitteb oder Sebwcrdltyps

arbeiten /.\\ kdimen glauben. sind die anderen ebenso begei'^terte Anhanger

der neueu emulgierten Karbolineen. Es ist min nicht meine Absiebt,

die JVieclitigimg der einzcinen Einwande gegen das eine oder andere

Wintersjiritzmittel zu untersuehen oder auf die Beweggnmde einzu-

gehen, welelie die Vorliebe dafiir oder die Abneigiing dagegen bedingen.

Es soil ebenso wenig ZAveek diesor Zeilen scin, die devisentechnischeii
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Hintergriindc, die fiir oder gegcn eiiics der Mittel sprechen, /.u crOrterii.

Icb fiihle niich Icdiglieh dureh den oft geauBerten Zwcifel an der aiis-

reiehenden iiiyektentOteiuien Kraft der enuilgierteii Obstbaumkarbolineen

dazn bcwogen, eine Reihe schon vor cinigen Jahren von niir in Nauinburg-

Saale durchgefiihrteii Vernuche zu veroffent lichen, die einen Vergleich

der Obstbaumkarbolineen iind der emulgierten Karboliuecn hinsiehtlieh

ihrer Insektiziditat erinftglielien. Ich bin inir dabci bewuCt, daB die zu

besprechenden Versuehe niir einen kleinen Aiissehijitt aus der Zalil der

77 in Frage kommenden Praparate behandeln iind auBerdem die Wirkung

all dieser Mittel trotz der Kormeii der Biologischen Reiebsanstalt je naeh

dcr Herkunft der zur Kabrikation beinitzten Rohstoffe alljahrlieh

sehwanken kann. Es ist mithin durcljaus m(')glicli, daB andcre Versuebs-

ansteller im einzelnen zu etwas anderen Ergebniss(m koniinen. Jeh halte

aber die aus meinen V^ersuchen zu zielienden Folgeriingem wegiai der

OleichfOrmigkeit ihrer Ergebnisse fiir hinreichend gesiehert, iimsoinehr

als die inehrjahrigen. praktischen Erfahrungen vieler Obstbau- Inspek-

toren und Obstbnuern sie voll bestatigen. Die zu d(ai Versuehen be-

nutzten Versuehstiere stellen die Mehrzahl der dureh di(‘ Winterspritziing

zu erfassenden Obstschadlinge dar. Es fehlt dabei Uader d(‘r Ajifel-

blattsauger. .Dafiir werden die Versuehe erganzt dureh die Ixaeits

anderorts (1934 S. 259—262, 193() S. 179—OSO) veroffentliehten Versuehe

niit dem Winterei der Reblaus.

Die emulgierten Obstbaumkarbolineen sullen im folgeuden der

Einfachheit und groBeren Klarheit halber noeh mit dem alien ^^amen

,,Raumspritzmitter‘ benannt werden. In den Aufstellungen bedeutet

demnach ein emulgiertes und ein gewohnliehijs Karbolineum

Versueh 1.

Diest^r Versueh wunle im Horbst 1935 so ansgefuliT t. daii Kolonien

der Blutlaus {Erio’soma 1/migermn) an abgesehnittenen Aston griindlieh

mit 4 Baumspritzniitteln und 4 Obstbaumkarbolineen vom Mitteloltyp

der gleiclien Herstellerfirma behandelt wurden. Die ges])ritzten Aste

wurden bis zur Kontrolle ini Laboratorium in W'asser stehend auf-

bewahrt. Zur Anwendung gelangten die LOsungsstarken 2,5. 5, 7,5

und 10%. In der Aufstcllung 1 sind nur die Ergebnisse mit dcr sehwaeh-

sten LOsungsstarke aufgcfuhrt, da die anderen 3 Konzentrationen eine

100% ige Abtotung bewirkten. Bei Losungen von 5% und dariibor,

die ja allein zui Freilandanwendung in Frage kommen, sind Unter-

sehiede zwischen 15aumspritzmitteln und Karbolineen hier also nicht

festzustellen. Bei der schwachsten Losung von 2,5% wirkten die Karbo-

lineeii zum Toil etwas besser oder genau so gut wie die Baumspritzmittel,

von denen das erste versagte.
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Tabelle 1.

Versuchstier: Eriosoma lanigerum (Larven und Alttiere). Laborversuch

.

Mittol
Blutlause

(icsamtzahl
|

davon tot %

B.M. 1 2,5 177 59

B.M. Ill 2,5 300 i

1

100

B.M. V 2,5 315
1

,

89

B.M. VJI 2,5 238 i 96

K. I 2,5 268
1

100

K. n 2,5 180 100

K. Ill 2,5 109 I 97

K. V 2,5 225 1 80

Kontiolli' alio l^iuiso luboiHh

Versuch 2.

Aufang Marz warden getopfte Apfelbaumchen. die im Herbst

mit der grtnieii A])f elblatt laus {Dorali,'^ pomi) infiziert worden und

gut mit Kiern dieser IMattlaus besetzt waren. im Freiland mit einem

Obstbaumkarboliiumm vorii Mitteldltyj) und einem Baumspritzmittel in

den Losungsstarken 3. IJy und bchandelt. Die Kontrolle erfolgte

kurz iiaeh Kiiospenaiifbrueh, Ik'ide Mittel erreichten in den drei starksten

Konzeiitrationen Aht(Hung aller vorhaiidenen Wintereier. Mit der

3% igen Konzcaitration warden aueh im Falle des Baumspritzmittels

alle Eier abgetotet, walirend bei Obstbaumkarbulineen diese Wirkung

nicht ganz erreielit wurde (U8, Abtotung). Im Durehschnitt war jedes

Versuehsbaiimchen mit rund 25(1 Wintereieiii besetzt.

V^ersuch 3 und 4.

Zur Verwendung kamen je 1 Obstbaumkarbolineum des Mittel5l-

ty])s (VI) und des Sehwerolt>^)s (Vll) der gleichen Firma, sowie zwei

Baumspritzmittel zweier anderer Firmen. l)ie liehandlung von

Zwetsolienzweigen. die mit Seliildlausen {Euhcanmni mrni) besetzt wareii

und am Tag der Spritzung aus dem Freiland geholt warden, erfolgte

am 2(1. 3. 3b, ilire Nachsehau am 10. 4. In der Zwisehenzeit waren sie

in einem ungeheizten Raum in Wasser steliend aufbewahrt worden.

Die Spritzang der mit Blattlauseiern besetzten Apfelbaumchen und ihre

Zeitschnfl tilr Hlanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXX. 3
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Nachschau wiirden wie im Versuch 2 vorgenommen. Das Ergebnis beider

Versuche enthiilt die Autstellung 2. (Jegeuiiber Enlecanimn corui haben

die Baumspritzmittel in 5%iger LOsimg genaxi so gut oder besser ge-

wirkt als die Karboliiioen. Ain schlechtesten schnitt hier und bei der

2%igen Losung das Karbolincum voni Mittelbltyp ab, wahreud bei der

schwachen I^Osung das eine Baumspritzmittel besstr. das andere etwas

schlechter wirkte als das Karbolineuni vom Scliwerftltyp.

Gegenuber den Wintereiern der Blattlaus wirkten bier beide

LOsungsstarken der Baumspritzmittel durchweg weseutlich besser als

die Karbolineen, von denen das vom MittelOltvf) bei r)%igcr LOsung

geradezu versagte.

Ta belle 2.

Versuelistier : Eulemnium rorni^). Dorali^

Koiizon- Eaiicanium vorm Doralis pair) 1

Mit tel t ration Gesaintzahl ' davoii tot (resanitzahl 1 davon tot
o
0

1

der Liiuse O'
o d<*r Eier o

o

K, VI
2 724 f)l,2 201 20,3

5 455 95,0 no 47,3

2 595 87,7 400 51,3
K. VII ....

5 348 99,7 240 88.7

2 382 99,0 198 98,5
K.M. 11 ... .

i) 427 99,5 350 100,0

2 773 S4.1 380 1 07,1
B.M. III. . . .

f) 9(M» 100,0 200 KKl.O

Kontrolle . . .
- 1317

I

15,0 572 2 1

Versuch 5.

Die Versuche Winterei der Keblaus {Dactil^hsphafra

[
-= Phylloxera] rHifolii) wurdenim Kruhjahr lt)34und 11)80 bei Egislieim

im Elsaf3 an Hybriden-lleben durchgefiihrt. Gbor die Vorsuchsteebnik

und das Ergebnis babe ich sebon fniber (Borner und Jancke 11)84

S. 251)—21)2, Jancke ll)8t) S. 171)—180) airsfubrlicb bericbtet. Man
kann es dahin zusanimenfassen, daiS die auf einer Weinbergsflacbe von

iiber 7 Morgen mit 4 Karbolineen und 8 Baurnspritzmitteln in don

vorschiedensten J^osungsstarken durchgefuhrtcm Versuche don einwand-

freien Beweis der Gleichwertigkeit beider Mittelarten erbracditen. Es

»vurde damals weiter nachgewiesen dafi die selir versteckt abgelc^gten

f-<alxjr\’(THuch iU)erwiiitcriicl(* Larv(‘n.

®) FrrilaiKlversiiel) gogt'ii VViiitereicT.
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Wintereier der Reblaus (lurch griindliche Winterspritzung der unent-

riiideton Reben niit TecrOlpraparaten in 5— b% Konzentrationen nahezu

100% ig abgetbtet werd(m konnen. Die Wintereier der Reblaus haben

sich damit aln genau so empfindlich ei'wiesen wie die der Apfelblattlaus.

Versuch 6.

lin Frithjahr F.Kir) wurdeii in einer Sauerkirsehanlage bci Naumburg-

Saalo je 5 Biiscdie der gleichen Sorte und des gleicdien Alters mit zwei

Bauinspritzrnittelii und einom Obstbaumkarbolineum (MittelOltv^^) gegen

die Eier der Kirschbllitenmotte (ylrf/Y/re.v/Aia gespritzt, die

tief hinter Rinden- und Knospensehup{)en abgelegt werden. Zur Zeit

der Kirs(d)vollblute warden an den Baumen der einzelnen Versuchs-

grup{)en liber 2000 Bliiten auf den Befall (lurch das Raupchen der Motte

untersucht. Das Ergebnis enthalt die Aufstellung 8. Sie zeigt, daB eiiies

der Baiiinspritzmittel besser. das andere fast so gut wirkte wie das

Obstbaumkarbolineum, da B zur Bc'kainpfuiig dieses Kirschschadlings

also beide Mitti^l mit dem gleieh(in Erfolg Verwendung finden klinncn.

Tabelle 3.

WTsu(*hstier : Anf^fre'^ihia prunieUa (Eier).

Freilandversueh.
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Tabelle 4.

Versuchstier: Dberwinternde Raupchen von

Hypono7mvta padella padella,

Laborversuch.

Konz.
o/
/o

DH9B
Stiff

H.M

Zahl

. V

ilw
i

tot^o

2 676

1

I 76 249
1

61 302 67 402 82

4 661 76 603 70 248
‘

88 400 87

6 400 91 461 i
62 481

:
1(K) 418 96

8 479 96 585 1 96 492 i 100 299 99

Kontrolle alle Raupchen lebeiid.

Versiich 8.

Dieser Versuch richtete sich gegen ein- unci zweijahrige Larven dor

Sacktragermotte Coleophora hemerubicdla an Kirscho, die in ihren aus

Blattniaterial gefertigten Saoken in don Zweig- und Knospenaehsoln

angesponnen den Winter iiberdauern. Hirer niinierenden Lc^aaisweise

wegen kann man ilinen im Sommer nieht beikommoii. Winterspritziingeii

Tabelle 5,

Versuchstier: Coleophora hemerobiella (1- und 2-jahrige Ijarven).

Freilandversucdi

.

Mittel
Konzen trillion

o
,(>

[

Gesaintzahl Davon tot %

K. I

5 85 87

10 J07 100

K 111
5 147 45

10 137 97

K. V
5 97 92

10 238 99

6 158 87
B.M. IV

10 68 99

B.M. V
5 urn 88

10 166 99

K. I 7,6 119 93

B.M. III 7,6 108 98

Kontrolle — 239 11



1940] Vergleichsvorsucho mit Obfitbaumkarbolineon. 37

mit Ti^erolpraparaten befreien unnere Obstbaume aucli von diesen in

manchcn tJaliren schwer scihadigenden Raupehen. Die sehr stark be-

fallenen Kirsehbaiime ciner StraBenpflanzung warden im Marz 1935

mit drei Karbolineen and zwei Baamspritzmitteln in 5- and l()%iger

LOsung and zum Toil anch in 7,5%iger Losung gespritzt. Die Anfang

Mai vorgonommene Nachschau fiihrte zu dem in Aufstellung 5 ent-

haltenen Ergebnis. VVir konmm daraus entnehmen, daB aiich hier die

Baumspritzmittel in ilirer Wirkiing zum mindesten den Karbolineen

ebenbiirtig waren.

Versuch 9.

Kin iin Marz 193() dnrchgefiihrter Laboratoriumsversuch mit dem
gleiehen Versuchstier wie in Versuch 8 bestatigte das Ergebnis die^^er

Freilandversuchc voUig. Die Aufstellung (> zeigt. daB bei 7,5®/oiger Kon-

zentration keine Rau}u* am I^eben blieb, v ahrend bei 5®/© iger L5sungs-

stiirke das eine Baumspritzmittel bessor und das andere etwas schlechter

abschnitt als di(‘ Karbolineen.

Tabelle 9.

Versuchstier: Cohophora hementhieUa (1- und 2'jahrige Larven).

La b(*rversuch.

Mittrl

1

Konzriitration

1

(Jesanitzahl der '

untersuchteii

Liirven

Tote Larven

in %
1

nAI. II

H.M. Ill

K. Ill

I

1

K. V

Kontrolle

5 48 100

7,0 .35 100

5
;

48 85

7.5 44 1(K)

5 40 97

7,5 , 41
1

100
1

5
1

37
1

95

7,5 ' 39 i

1

100

32 ^ 9

Zusammeiifassung.

In 9 Freiland- und Laboratoriumsversuchen mit sieben unserer

bekanntesten emulgierten Obstbaumkarbolineen (Baumspritzmittel) imd
8 ebenso bekannten, moist dem MittelOltyp aiigehorendeu Obstbaum-

karbolineen konnte gezeigt werden, dali die insektizide Wirkung del*

erstgenannten Mittel keineswegs schlechter ist, als die der letzteren.

Es besteht also keine Veranlassung fur die Praxis, den emulgierten

Karbolineen mifitrauiseh gegeniiberzustehen, wie andererseits kein
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Zwang besteht, die andereii Karbolineen ganz ausziischalien, falls nicht

Rohstoffgriinde das erfordern*

Schrifttum.

Born or niid Janoko, Dio Bekampfung (Jos Koblauswintc^roic^s duroh Obst baiun-

karbolineuni. — Dcr Doutscho Weinbau, 13, 259-“ 2(>2, 19.^4.

tTaiicke, Weiiort'^ Vorsuehc^ znr Bokampfiin^j dos Roblauswint(»r<ds. Khondort,

15, 179- “180, 193G.

Berichte.

I. Allgemeines, Grundlegendes und Umfassendes.

Ashby, H., Ashby, E., Richter, 11. und Barncr, J.: Englis(‘h-J)eiitsche botaiiisolK^

Terminologie. Eine Einfiihrung in die irn Deutschen und Englisohen

in der Botanik, einschliefilieh I^lanzonphysiologie, Okologie. VcTcrbungs-

lehre und Pflanzenymtbologie gebraucblichen Ausdrucke. Tlioinas Murby
Co., London 1938. XI -\- 195 S., Preis 10 sh.

Die Terminologie ist keiii Worterbu(*b. sondern die Zusaminenstellung

der botaniachen Eachauadrucke in eimun gedrilngten. aber inhaltndehen Leit-

faden der Botanik einsehlieOlioIi der Phytopathologic. Dcun leiebl lesbaren

englisohen Text ist der deutsehe in mogliehst wbrtlicdier tHx'rscdznng gegen-

ubergesteJlt. Dureh die textliehe Verarbeitung der te('hniseh(*n Aiisdruelo*

kdnnen ihr 8inn und ihre Verwendung in beiden Spraehen eindeiitiger (u -

lauiert werden als im Worterbueh; zudem W('rd(»n in zahindehen FuOnoten

Falle erortert, in denen in der einen der beiden Spraehen keine (*ntspreehenden

Faehaiisdrueke vorhanden sind. Das Bueh glicniert sieh in di(' Ka])it(d xMorpho-

logie, Systematik und Phylogenie, Zytologi(‘ und Cenetik, Physiologit*.

Okologie, Phytopathologie. In letzterein Absehniit wt^den Syinptornatik.

Atiologie, Pathogonitat, Krankheitsresistenz. Pflanzenscdiiitz und gesetz-

liehc JTJanzenyjhutzmaBnahmen bes])ro(*hen. Es folgt als Anhang 1 ein

Verzei(;hni8 von Pflanzennamen in engliseher, lateiniseher und (hnitsiduu'

Spraehe. Anhang 2 bringt auf 10 Seiten die \vi(;}itigsten Vulgarnanien von

Pflanzenkranldieiten naeh ITrsaehen geordnet, Anhang 3 die gebraucb liehstt'n

Abkiirzungen in beiden Spraehen. R(‘gister besehlieBen den Band. (}(*-

^messen an dem geringen Umfang des Werkes ist (due Fnlle Material v(‘rarheitet.

Die IVrniinologie bildet eine wiJlkommene Erganzung der WcirterbiUduu*.

(Im gleichon Verlag sind Terminologien .fur Ceologie und Chemie erschienen.

Biinde fiir Physik iTnd Zoologie sind in Vorbereitung.) Neu (Bonn).

Speyer, W.:'])ie tierisehen Scdiadlinge des Kernobstes. Verlag Haeh-
meister und Thai, Leipzig 1939, Preis 0.70 UM.
Das verbreitek^ und alien, die mit Obstbau zu tun haben, zu tmipfeh-

lende Biichlein des bekannten Eachmannes liegt in zweiter Auflage vor. Die

Ausfuhrungen beginnen mit cinem Bestimmungssehlussel, der den l^raktiker

instand setzt, die Schadlinge an Kno8])en, Bluton, Frihjhten, Bliittern, am
Holz und an Wurzeln zu erkennen. Im ubrigen Toil werden die einzelnen

Schmarotzei't in kurzen Lebensabrissen mil Hinweisen auf die Bekiimpfung

abgehandelt, wobei vieJe Abbildungon den Text erlaiitern. Das Btichlein
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findet seine Erganzung in den Sehriften ..Schadlinge des Sieinobstes^ imd
,,Krankheiten der ObstgeMaebse^. die im gleiehen Verlage erschienen sind.

Stellwaag (Geisenheim).

(iriinwoldt, F.: Internationale Titelsammlung fiir das Jahr 1937. -- Beiheft-

zu Forstliehe Rundschau. Vcrlag 1. Neumann-Neudamm und Berlin.

1938, 272 S. Preis 18 RM.
Erstmalig ist hier auf Veranlassung von Franz Heske durch die Welt-

forstwirtsehaftliehe Abteiliing des Instituts fiir auslandische und koloniale

Forstwirtsehaft der Forstlichen Hochsehule Tharandt die gesamte forst-

wirtsehaftliche Literatur eines Jahres bibliographisch zusammengestellt. Ein
Unternehmen, dessen Bed(*ulung jeder zu wiirdigen weid, der forstwissen-

schaft]i(*h zu arbeuten hat. Das ungeheure Ans(thwellen des Schrifttums

macht es wie houte in alien naturwissensehaft lichen Disziplinen deniEinzclnen

umnoglieh, laufend alle fur ihn wiehtigen Veroffentlichungen zu erfassen.

Dit‘ von Grtinwoldt besorgte Zusammenstellung gibt nur die Titel der

Arbeiten, eine Beschrankung, die durch die Fiille des Stoffs gebottui ist.

Das Verzeiebnis uinfabt ()157 Numinern. unter denen allerdings einige Arbeiten

wu‘derh(4l auftaucheii. eine ungewunsehte Folge des Einteilungsfprinzips.

Der St off ist primar saehlieh naeh dem Flurysehen System geordnef.-sekundar

naeh geograf)}iisehen (iesi(‘htspiinkten. Ob es zweekmaBig ist, die anonym*
ersehien(‘n<‘n Arb(‘iteii na(*h deun x\nfangsbuchstaben des I'itels alphabetisch

unt<T di(‘ Verdff(‘ntli<'huiigen rnit Autorname'n einzurcihen. J3leibt z#eifelhaft.

l^]in ausfidirliehes Sehlagvvortervwzeicduus erleiehtort allerdings die Nutzung.
Ini Kapitel ..Forstsehutz*' sind (557 Titel genannt. Hinfort soil die Titel-

sainmlung vierteljahrlieh laufend als 2. Teil der Forstlichen Rundschau
erseheiiH'U und iliur das Schrifttum des jeweils voratHgegangenen Viej*tel-

jahrs beriehten, PI u nek (Bonn).

Frickhinger, II. W.: J.ieitfadt‘n der Sehadlingsbekam])fung fur Apotheker,

Drogisten, Biologen und ( heiniker. Mit 230 Abbildungen und 1 farbigen

Tafel. 331 S. Stuttgart. Wissensch. Verlagsgesellsehaft, 1939. Preis

11,50 RM.
Die X'ersuehe*. Interesse und Verstandnis fur die S(‘hadlingsbekaiupfung

(lurch zusaniinenfasseiKh' Veroffent lichungen in Buchform ueiteren Kreisen

nali<‘r zu bringen, inehren sich in letzter Zeit. D(*r vorliegende Leitfaden

g(‘h(>rt zu (hm g(‘glfu*kt<Mi Fnternehinungen dieser x\rt. Der Rahmen iiit

weit g(‘Z()gen, Die Forstschadlinge sind zwixr mit der Begrundung, daB es

hier an brauehbanui. geineinverstandliehen ZusammeiKstellungen ni(‘ht fehlt,

auBer a(*ht gelassen. AuBer den pflanzlichen und tierischen Sehadlingeii der

rest lichen (iruppen von Kulturpflanzen sind aber die Haiis- und Speu^heiv

schadling(' und diy Sehmarotzer des Menschen und der Niitztiere Inruck-

siehtigt. Die Auswahl ist deni Zweek des Buches ents])reehend mit Reeht so

getroffen, daB zu (hinsten eingehenderer Behandlung der vviehtigeren Schad-
linge auf Nennung der unbedeutenderen ganz verziohtet wurde. Die S(^had-

ling(' sind dern nat iiriieh(ui Systiun folgend g(M>rdnet. Der Beschreibung dtr

Bekam[)fungsmdglichkeiten. bei denen der Bedeutung hygieniseher MaB-
nahiiHui initgedaeht ist, ist meist eine ziemlieh ausfuhrliche biologische Skizze

vorausgeschi(‘kt. Die Darstellung verrat in vieleni den erfahrenen Fachmaim.
An Irrtuniern und formalen Ihizulanglichkeiten fehlt es zwar nieht, sie waren
aber angesiehts des Umfangs des zu be\\iiltigeuden, selbst nieht fehlerfreien

Literaturstoffes kaum vermeidbar und kdnnen bei der naehsten Auflage, die
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schwerlich lange auf sich warten lassen wird, abgeatellt werden. Auch einige

der erfreiilich zahlreichen Abbildiingen, die bei der Reproduktion z\i sehr

verloren habeii (8, 14, 25, 27, 33, 45, 69, 79. 97, 106, 107, 113, 142, 155, 156,

196, 211, 212), wSren dann durch bessere zu ersetzen. Daa Ruch will in erster

Linie dem Apotheker und dern Drogisten, der sich rail dem Vertrieb von
Schadliiigsbekampfungs- und Pflanzenschutzmitteln befaBt, die erforderlichen

Kenntnisse vermitteln, urn der von ihnen vielfach ausgeiibten beratenden
Tatigkeit, die heute zura 8chaden der Kaiifer no(4i hiiufig fehlende Basis

zu geben. Es ist dazu aufs beste geeignet. sodaB ihm weiteste Verbreitung in

diesen Kreisen zu wimschen ist. Auch dem (liemiker und dem Biologcm

kann es gute Dienste leisten. Blunck (Bonn).

Fitting, H., Sierp, H., Harder, Ti. und Firbas, F.: Lehrbuch der Botanik fur

Hochschulen. 20. Auflage. Verlag (Uistav Fischer, Jena 1939. Preis

geb. 21 RM.
In 20. Auflage liegt jeizt das klassisehe. 1894 von Sfras burger mit

Noll, Schenk und Schimper begrundete deutsche lichrlmch der Botanik
vor, Als Bearbeiter zeichnen wie schon in den leizien Auflagen H. Fitting
ftir Einleitung und Morphologic, H. Sierp fiir Physiologic, R. Harder fiir

Thallo-, Bryo- und Pteridophyten und an Stelle des 1937 durch den Pod
abgerufenen bisherigen Seniors (1. Karstt'n dicser vorbildlichen Gemein-
schaftsarbeit Franz Firbas fiir Spermato])hyten. Bei den Samcnj)flanzen

ist cine vollige, in vielem wohl unurnganghche Neuhxssung des Textes erfolgt.

Die Mehrzahl der seiner Zeii von Karst en gelieferten. dariinter auch die

meisten. als didaktische Hilfsmittel besonders wertvollen farbigen Abbil-

dungen sind aber erhaltcn geblieben. Neu hinzugetreten sind einige instruk-

tive schematische Zeichnungen (Fig. 565, 567, 617). ferner (4n pflanzcn-

geographisc.her und ein vegetationsgeschichtlicher Anhang, fiir die auch

J^rbas verantwortlich zeichnet. Der Zuwachs, den die Aufnahine dieses und
textliche Ergiinzungen in andorn Kapiteln brachten, ist durch Kiirzungen

bei weniger wichtigen oder tiberholten Angaben ausgeglichen, so daB der

bisherige Umfang des Buches nicht iiberschritten ist und der alt(\ no(*h

einigermaBen ertragliche Preis fast g(4ialten wenlen konnte. Es eriibrigt sic*h,

ein Wort zum Ijob dieses schonen und allbekannten Buches zu sagen. Es
bleibt auch in seiner neiien Form das botanische Lehrbuch fiir unsere studie-

renden Naturwisscnschaftler, Pharmazeuten. Mediziner und Phytopaiho-
logen . B 1 u n c k ( Bonn)

.

Doyer, L. €•: Leitfaden zur Untersuchung des Saatgutes auf seinen Gesund-
heitszustand. Herausgegeben von der Internal ionalen Vereinigiing fur

Samenkontrolle. Druck: H. Veenman und Zonen, Wageningen. Nieder-

lande. 1939. Preis 5.— RM.
Das sich bescheiden ,,ljeitfaden“ nennende Werk ist eine durch oin

kurzes Textheft erganzte und hervorragend ausgestatteie Sammlung der

Befallbilder von Saatgut in Form groBenteils kolorierter Tafcln. Das Material

ist von der als Mykologin an der Reichsversuchsstation fiir Samenkontrolle
in Wageningen tatigen Verfasserin in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern

dos ,,Ausschusses fiir Untersuchung des Gesundheitszustandes des Saatgut(^s“

gesammelt. Die Bilder geben den Befall so wiedcr, wie er in Samen-
untersuchungsanstalten zur Bcobachtung gclangt, sie sind also in erster

Linie auf deren Bedurfnisse zugeschnitten. Die farbigen ebenso wie die

unkolorierten von Margareta J. C. Schokker stammendon Bilder sind
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lebeiJHwahr, die von Ir. K. Leendertz gc^fertigten Photos groBenteils sehr

gut. Der Begleittext glicdert sich in eine allgemeine Einfiihrung iiber Untcr-
siu'hungsraethoden usw., iiber Saatgiitreinigung und Beizung und in einen
besonderen Teil, in dem die auf dtm Tafeln behandelten Gegenstiinde nach
der Natur des Saatguts geordnet kurz besproehen werdcn. Die Hammlimg
erstnuikt sich auf Befall bei landwirtscihaftlichen und gartnerischen Gewachsen.
Anhangsweise werdc^n einige in Koniferen- und liirkensainen auftretende

parasitilre Pilze und Inseikten genannt. In einein Sehlulikapitel werden
sa])rophytische Pilze behandelt. Die Sammlung bedeutet vorlaufig nur einen

Anfang. Sie wird aber sehon jetzt sich s(;hnell in den Samenuntersuchungs-
anstalten aller Lander einbiirgcrn. Die fur den Vertrieb in deutsehen Spracb-
gobieten beatiininten Stiieke sind, von Schdnheitsfehlern abgeaehen. ri(ditig

ins Deutsclie libeu'setzt. Bezugsquelle : Reichsvorsuchsstation fur Samen-
kontrolle in Wageningen. Blunck (Bonn).

Der GroBe llrockhaus. (15. Auflage von Brockhaus' Konversations-Lexikon.)

2.. vollig neubearbeitete Ausgabe. I. Bd. A - .Ast. Verlag F. A. Broek-
haus. Leipzig 1950. VorbesLdlpreis l.icdiuui 20 RM.. Halbleder 25 RM.
S(‘hon 1 Jalire nach AbschluB der 1. beginnt der ,,GroBe Bro('khaiis“

in Neuauflage zu erscheinen. Sie wird voni Verlag ]K)litisch und mit dem
s< urniis(*h<*n Fortschreiten der Fors<*hung auf alien Gebieten bc'griindet. In

d(‘r 'Pat ist die vorige Auflage stark zeitverhaftet gewesen und damit heute

nicht nu‘hr vollwcutig. Dem Gmfang nach halt sich die Neuauflage an das

AusmaB der alien. Das gilt aueh fur die Bogenzahl der einzednen Bande.
obgh'ich di(‘ behandelt(‘n Stiehwbrter cine Vermehrung erfalu’cni haben und
mancdie Artikfd stark ausgebaut sind. Der Raumbtalarf wurde durch ent-

sprecheiuh' Kurzung(*n an andcTn Stcdlen, kna])])er(* Ausdrueksweise und
Vcu’kleinerung der Abbildungen gedeekt. Das Wcnk hat im (Janzen dadureh
nur gewonnen. Das gilt a\ieh fur die auf Pflanzeuschutz \ind Sehiidlings-

Ix^kampfung b(‘zuglielien Abschnitte. Die 1. Auflage hatte auf dk'sem Gebiet

nicht voll befriedigt. Neu aufgenomnu'ii ist (dn kurzer Absatz fiber Abbau
im phyto])a1hologisch(‘n Sinn, andere .siml erweitert. Man s])url dabei die

be.ssiTude Hand des Faidiinanns. wenngleieh noch iininer einiges zu tun
bkdbt (iModeriiisicTung der Angabmi betr. Bekampfungsmittel. Druekfehler-

ausmerzung. Angabe der Zcdtschriften bei Zitaten einschlagiger Abhandlungen).
(bit und wohl praktisch liu*k(*nlos sind die rein botanischen einschlieBlich der

florist isc'hen und dc^r mykologischcai. die rein zoologischen und die cheinischeu

Gegenstande erfaBt. .\u(*h die zahlreiehen. vielfaeh farbigen Abbildungen
sind einwandfrei. ja zum Teil ein asthetiseher (ilenuB. Stark iiberarbeitet

sind die ineisten auf landwirtsehaftliehe Fragen bezugliehen Abschnitte. tn)er

die zahlloscui Artikel ubc‘r (iegenstande anderer Art zu beriehten. ist hier nicht

der Ort. In der iiuBeren Aufmachung ist das Werk der 1. Auflage gleich-

wertig, also erstklassig. Wenn man aus dem 1. Band auf das Ganze schlieBen

darf: eine starke und gclnngeiie Anstrengung des Verlags. dem ..GroBen

Brockhaus'* vseine St ellung a Is umfangreichstes und reichhaltigstes uiiter den
volkstuin lichen Allbuclmm zu erhalten. Blunck (Bonn).

Kemper, II.: Die Nahriings- und GenuBiuittelschadlinge und ihre Bekiimp-

fung. — Hygienis(*he Zoologio. Monogniphien zur Biologic und Bekamp-
fung der (icsundheits- und Wohmingsschadling<'. Bd. 6. Verlag Dr. Paul
Schdyis, Leipzig 1939. Preis kart. 15 RM., Leinen 17 RM.
Ein auf das Verstandnisvt^rmogeii und die praktischen Bodurfnisse

breiter Bevolkerungsschichten zugcschnittenes Werk. Der Text ist ent-
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sprechend schlicht und leieht verstandlich gesohrieben. Behandelt werden
nur die hiiiifigeren und in Deutschland ernstlich schadlich oder doch lastig

gewordenen Schiidlinge, diese aber ausfuhrlich nach Aussehen, Lebensweise.

Bedeutung und Bekam])fung. Verfasser sehdpft a Is Mitglied der PreufMschen

Landesanstalt ftir Wasser-. Boden- und Lufthygiene aus reicher eigener prak-

tischer Erfahrung. Das Gebotene ist daher einsc*hliel51i(‘h der em])fohlenen

Bekampfungsmalinahmen inhaltlich einwandfren und modern. J)a es zur

Zeit an andern, dein neuesten Stand der Kenntnisse enta})re( henden zusarnmen-
fassenden Werken iiber das Cebiet fehlt, wird auch der iin ])raktis(^hen

Pflanzenschutzdienst und im Vorralssehutz stehende Faehmann das Buch
gut gebrauchen kbnnen. Er sei besonders auf das Kapitel ..Einfuhrende

Bemerkungen", in dem ein allgenieiner Dberblick von hcdierer Warte gegeben

wird, aufmerksarn gemacht. Die beigegebenen 175 Abbildungen erfullen ihren

Zweck, einige Lichtbilder, meist ()riginal])hotos von Sehadlingen und ihren

FraBbildern, sind ausgesproehen gut. Blunck (Bonn).

II. Nicht'infektiSse Krankheiten und Besch^digungen.

JakeS^ K.: Kiinstliche Hervorrufung von knollenartigen (Jebilden 1x4 Pfianzen

im Keimblattstadium unter dem Einflid.^ von Hettnoauxin. Planta 29*

110 li;k 1950.

Indol-3-Essigsaure ruft an der Ra<licula von Kaclies(‘h(‘n iibermiiOige.H

])rimares Wachsturn und damit eine knollig(‘ V(*rdic‘kung hervor, >\enn

die Sarnen 20 Stunden lang der Einuirkung (‘iiu^r Losung von 0.001 g/ecin

ausgesetzt wurdeii. Resuhr (Bonn).

III. Viruskrankheifen.

Murphy, P. A. and Loughiiarie, J. B.: A ten years’ exjXTiment on the sprt^ad

of leaf roll in the field. S(i. Proe. H. DulOin Soe. 21 (NS). 507 579.

3 Abb., 4 Tab.. 1937.

Irn Durchi'chnitt von zehn Jahren breitete sieh bei Dublin die Blat troll

-

krankheit auf eiiiein Feld von neun. im Vicueek angepflanzten kranken

Staiiden auf samtliche ITlanzen aus, die weniger als 2 m in der Pveila*

(- 1.1 Pflanzstelk n) und 1.3 m (pier zu dk'ser
(

2 Reihen) von den kranken

(.ntfernt vvaren, auOerdem auf ( inzeliu* Stauden in wf iterem Abstand. In

den be.sten Jahren bliebeii alle Pfianzen von der vierten Rflaiizstelle (l,S rn)

und der zweiten Reihe (1 3 rn) ab gt'sund, wahrend in den ungiinstigsten

Jahren ubtr 0.1 bzw. 3.2 m hiiiaus Infi^ktionen auftraten. Die b(^vorzugt(‘

Rkhtung (NO.) hitig wohl mit den SW.-Wiiuh'n zusainrmm. In d(ui Jahren

mit starkster Ausbreitung traten Ajihiden soweit di(‘ Untersuehungen dies

erkennen lieOen am haufigsten auf. zwei Jahre licderbui aber trotz zahl-

reicher Lause ge.sunde Pfianzen. da in dem einen die Stauden fnib abreiften.

in dem anderen dit* A];hiden erst spat auftraten. doch koniitc' in letzt(‘rem

Fall starkerc Verseuchung eintreten, wenn das l.iaub sehr spat abreifte.

Myzus stellte sieh bald nach dem Auflaufen ein. Die Lause erreieht(*n

Ende Juni oder im Juli vin Maximum (100- 200 Tiere je 100 Blatt). Nas.seT

Juni wirkte sieh fur die Vermehrung ungiinstig aus. ebenso sehr hohe T(‘m-

peraturin. die die Parasiten begiinstigten und das Laub raseh hart werden
lieben. Fiir das Massenauftreten d(T Aphiden war au3erdem die Zeit des

Befluges entscheidend und (lessen Ausmal3. Die stiirkere Verseuchung in

der Nahe von Stadten seheint mit dem hiiufigeren Anbau von Winterwirten
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(Kohl) (ler J^iuse zuHammenzuhangen. Primare BlattroJlsymptome wurden
vom 29. Juni ah ht?oba(iht<5t, was einor Ink libationszcat von etwa 37 Tagen
entspricht. Moericke (Bonn).

Milbratli, J. A.: I^omato tip-blight virus. - Phytopathology 29, 156— 168,

1939.

Die aus Oregon bekannte Toinatenkrankheit tip-blight wird dureh ein

Virus hcrvorgerufen, das der Verfasst'r als neu beschreibt. Die Triebspitzen

befalleiKT Pfianzen verwelken unter Sehwarzung, wahrend die unteren Teile

noeh woehenlang am Leben bleiben. Die Blatter bekommen ausgesproehen

schwarze Fleeke, die Fruehte werden rauh, millfarbig oder fleekig und innen

partiell nekrotisch. Das Virus ist sehr empfindlieh. Die todliche Tem])eratur

liegt zwisehcn 40 und 41 ^ o”, in vitro haltessieh keine Stunde, die Wirksani-

k(4t ist bei Verdiinnung auf 1:50 sehon erloschen. Als natilrlicher CbiTtrager

wurde 77/r/p.s tabaci ermittelt, die ineehanisehe (niertragung ist schwierig.

Die bei versehi(‘denen aiuh^rn, kiinstlieh infizierten Pfianzen auftretenden

Symptome werden besehrieben, Verfahren zur differentialdiagnostisehcn

Trennung des sehr oft init sj)ol ted -wilt Virus vergesellsehaftet auftretenden

tip-blight Virus erortert. Blunek (Bonn).

Beiiiiis, J{. W. (b: Studies on Solanum virus 4. Phytopathology 29, 168 bis

177, 1939.

Solanum virus 1 (B) wurde mittels l^‘^ssage dureh die Kartoffelsorte

l^S.D.A. 41 956 von Virus X getrennt. Als Testpflanzen eignen sieh Datura

.stramonium und Lj/cop( r.sicnni (svulenVum, Bei einzeln(‘n Kartoffelsorten

gelang die Fbertragung mittels PreBsaft. Das Virus wird bei 70*^ inaktiv,

es vertragt in Tomalensaft ein(‘ Verdunnung auf 1 : 100000 und hall sieh im
lV(‘Bsaft 6 Woehen. Fs ahnelt in seinen Eigensehaften dem Solanum Virus 1.

B(‘fall (lurch (li(\s(\s v(*rhindt*rt aber nieht erfolgreiehe hdektion dureh Virus 1

und umgekehrt. Blunek (Bonn).

iV. Pfianzen als Schaderreger.

A. Bakterien.

Fhargalb E., and Levine, M.: 'fhe lipids of Bf.riirinm tnm( laci< ns. Journ.

liiol. diemistry 124, 195 205. 193S.

Ps( ndomonfts inm(jaci( ns enthalt an t(‘ttartigen Substanzen. bezogen

auf das ji'w eilige Bakterien-Trockengi'wicht bei funf Kxtraktioiisanalysen

:

3,8 5,8^^o a(‘(donl()sliches Fett (davon 18,4 Palmilin- und 15. Olsaure),

1,6- 3,2^’o Phosphatide und giTinge Mengen (4doroformlbsliehe Substanz.

Der Fettant(‘il lietragt insgesamt 7.0 8.D\,. Den (‘nlfettetcui Bakterien

uurden l^dysaccharide entzogen. Kesiihr (Bonn).

B. Aigen und Pilze.

Selaries et Kohiiier: La se])toriose du eeleri en Alsace. - Ann. E]uphyt.

Phvtogim. n. s. 4, 485- 493, 1938.

Die Seploria-Blattfleckenkrankheit des Stdleries tritt im ElsaB so stark

auf, daB die Wirtsehaftliidikeit des Anbaues gefahrdet ist. Von den beiden
nahe verwandten Erregern Septoria apii Chester und Sepioria apii graveoh ntis

wurde nach niakro- und mikroskopiseher Untersuehiing im Befallsgebiet nur
letztere Form gefiinden. Da die Krankheit dundi Samen ubertragen wird.
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ist Samenbeizung uiierlafJlich. Von den iinterauchten Beizmitteln (Kupfer-

sulfat, 8ilbernitrat, Quecksilberchlorid, Kalmmi)ermanganat, Natriurn-

hypochlorit, Formol) wirkt eine Formollosung von 2% (der 40^(^igen kiinf-

lichen Formaldehydlosung) bei 30 Miniiien Beizdauer am giinstigsten. Die
schadigende Wirkung des Formols aiif die Keimfahigkeit der Sarnen ist je

nach 8orte schr verschieden. — Vortmlhaft wirkt aneh eine Desinfektion des

Keimbectes mit 5% iger Formollosung (10 L/qm). — Der EinfluB der Witte-

rung auf die Infcktion konnte noch nicht ganz gekliirt wcrden. Regen-
perioden mit absinkcnder Ternpcratur loscn iin Spatsommer (dagogen nicht

im Juni -JuJi) die Infektionen aus. Die Inkubationszeit liegt naeh rnehr-

jahrigen Beobachtungen bei 10 d5 Tagen. Sobald sich Pusk'ln zeigen (im

ElsaB fruhestens Mitte August) muB mit Kupferkalkbruhe gesy)ritzt werden.

Eine weitere S})ritzung nach 2- 3 Woehen is< notwendig. - - Nach den Be-
obachtungen der Verfasser ist die Sorte ,,Erfiirt‘‘ am anfalligsten gegen
Se'ptoria apii grav,; ,,Riesensellerei von Prag‘' und von ,,Lei])zig‘* wc'rden

schwiicher befallen; die Sorten ,X'olmar'‘ und ,.Maraicht'r de Paris'* scheinen

ziernlich resistent. Daxer (CJeisenheim).

CiaBuer, (3.; Untersuchungen fiber Keimgeschw indigkeit und lidcktions-

vermogen verschiedener Stamine von Tilletia joctohs und TilJetIa tritici.

Phytopathol. Zeitschr. IJ, 489 51 G, 1938.

Sporen aiis verschiedenen Brandbuttmi dersell)en Weizenahn' keirnen

in der Regel gleich schnell. Da andererseits Sporen, die von verschicMieiuui

Brandahren aus ders(*lb(*n Brandherkunft stammen. eindeutigi^ und regel-

maBige Unterschiede in d('r Keimungsgcschwindigkeit erkennen lasscm, scbeint

man die Sporen eiiier Brandahre im aligmneinen als einen ..Brandslanun**

auffassen zu mussen. Die Nachkommens(;haft (K^ und F2 )
eiiuT Brandahre

zeigt in der Regel dasselbe Keimverhalten wie die Ausgangsbrandahn'. Wt-
einzelte Ausnahmen scheinen auf Mischinfektionen in d(‘r Ausgangsbraiuliihrt*

zu beruhen. Audi die Sporenfarbe, die Verfeilungsgeschwindigkeit diu*

S])oren in Calziumiiitratlosung, und die KeiniungsbildiT sind charaktc^ristisdi

fiir die einzelncn Brandstamme und ihre Nachkommensehaft. Desgk‘i(‘hen

zerfallen dit' untersuchten BrandhiTkunfte beziiglieh ihres Infektionsver-

mdgeris in zahlreidie Brandstamme, wobei die Sjioren aus cuner Brandahre
in der Regel als Abkommlinge eines auch in seiner Infektionstiichtigkeit tun-

heitlichen Brandstammes aufzufassen sind. Die einzelnen Brandstamme
lassen auf zwei untersuchten Weizensorten verschiedime und zurn Peil gegcui-

satzliche Aggressivitiit erkennen. Eindeutige Beziehungen zwischen Ktumungs-
geschwindigkeit und Infektionsvermogen bestehen nicht. da gkuch rasch

keimende Stamme starke Unterschiede in der Aggressivital zeigen kcinnen.

Doch scheinen Zusammenhange zwischen der Keimungsgcschwindigkeit der

Weizensorten und der Brandstamme zu bestehen. Langsam keimender durum-
Weizen 211/29 wird starker durch Brandsporen mit geringer Keimungs-
geschwindigkeit infiziert, rasch keimender -Weizen 85/30 ist dagogen
durch schnell keimende Brandstamme starker gefahrdet Winter (Bonn).

OaBner, (*. u. ilassobrauk, K.: Untersuchungen uber den EinfluB von Ather-

und (/hloroformnarkose auf das Rostverhalten junger (TOtrcidtqiflanzen. -

Phytopathol. Zeitschr. 11 ,
47—97, 1938.

Der EinfluB einer Ather- und (Moroformnarkose auf die Befallsstarke

von Weizen durch verschiedene Stiimme von Pmeinia triUcina, Pucciuia

glumarnm und Pmeinia graminin und von Hafer durch Puccin^ia coronata
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unci aiif die jeweiligen Infektion8ty]:)cn wurde einer eingehenden Prufung
iinierzogeii. Wahrend die Atherbehandlung ini allgemcinen wirkungHlos

blieb, steigerte (jhlorofonmiarkose die Kostanfalligkeit (Infektionstypus und
Befallssiarke) in fast alien Piillen, in denen nicht bereits die unbehandelte.n

Pflanzon den maxiinalen Infektionstyp zeigen. Sogar auf einer sonst immunen
Sorte gelang es den Typus i auf o zu versehieben. Andersartige Ergebnisse

(Volk, Min kevi(?. ills) sind auf die Verwendung zu holier Jnfektionstypen

und Herabsetzung d(T Be^fallsstarke dureh Sehadigungen der Manze zuriick-

zufiihren. Ohloroforniiiarkose erhdbt wie rei(‘hlieh(^ N-J)imgung und tiefe

Tornperaturen N-(lehalt und Rosianfalligkeit der Blatter. Diese Korrela-

tion zwisehen N-Gehalt und Resisteiiz wird auf eine verrnehrte Bildung
neutralisiereiider Antikdrper durch den erhdhten Ei\\'eil3gehalt der Zellen

zuri'iekgefubrt. Die Antikdrper solleii die voni Pilz gebildeten Toxine unsehiid-

lieh niaehen und so deni Parasiten dureh Erhaltung der Wirtszellen erst die

Infektion ormtigliehen. Eehlende Antikdrperbildung bedeutet Abtiitung der

Wirtszellen dur<*h die l^oxine und damit Vernichtung der an das lebende

Wirtsj)lasnia angepadten Kost])ilze. d. h. hohe Resistenz. Auf Grund diestT

Ansehauung la lit- sieh neben der Wirkung von AuLlenfaktoren auf die Rost-

anfalligkeit aiudi die*- s])ezifisehe Sortenanfalligk('it von einheitliehem Stand

-

punkt aus erkliiren. Die Stabilitat niedriger und holier und die Labilitat

niittlerer Infektionstypen gegen AuBenfaktoren sind auf Oruiid dieser Theorie

V(‘rstandlieh. \Vrfass(*r betonen jedoeh. daB neben diesem aktiven Faktor

(Bildung neutraIisier(‘nd(T Antikcirper) jiassive Einflusse, wie die starkere

Verdiinnung (hu* I'oxine in eiweiBreiehem Gewebe und die Begiinstigung der

Entuieklung d(‘s l^irasit(*n <lureh hoheii EiweiBg(‘halt nicht (ibersehen werden

durfen. Winter (Bonn).

V. Tiere als Schaderreger.
(iieysztor, M. und Pawlowiez, Beobaehtungen uber das Massenauftreten

von FJnninis- und Operophtera-Xrim (IjCji.) in einem Eiehenwalde der

Olierfcirstenu Rogow (Polen). - Polskie jiismo Entoniologiezne, Bull.

Entoni. de la Pologiie T. XVI—XVfl, 1937- 38. S. 16 36.

In der ( )berf()rster(*i Rogow wurde 1935 ein Eiehenwald von 26 ha
sehr sehwer von Raupen, besonders von den im allgemcinen selteneren

S])annern K.nuruniiarla und K, defoliaria heimgesueht . Inmitten kahlgefres-

sener fanchui sieh unbesehadigte Eiehen mit vollem Laub, Haselstrancher

und Kberesehen wurden von aura ntiaria v^ie die Eiehen. WeiBbuehen weniger,

W(dBtannen an den di(\sjiihrigen X^adeln befressen. Fichte und Waeholder
seh(‘inen fiir di(» Raupen giftig zu sein. E. defoliaria befiel auch Abies,

(Uyrylus, Sorhus und Vacciuium mpriillus, Unter den Baumkronen wurden auf

1 (pn ini Durehschnitt 145 lebende aurantiaria-Vuppm gefunden. Die V^er-

fasser erortcTn die Sehlii^ifzeiten der Herbst- und Fruhjahrsfrostspanner,

ohne aber die Bedeuluiig der Lokalrasseii zu kennen. E, defoliaria kopulierte

nur in den Baumkronen. nicht wie brumata am Stamm. Der Zweifel der

Verfasser an der Mitteilung von Frydrychewiez ist aber nicht bereehtigt;

man kann die Weibcheii von brumata hiiufig am Tage bei der Eiablage beob-

aehten. Die Massenverniehrung der Sjianner in der Fdrsterei Rogow wird

als Folge von Eiehen -Monokultur angeaproehen. Die Begleitfauna der Sjianner

und insbesondere ihre Feinde (Riiiiber und Parasiten) werden aufgezahlt. —
Bespritzen des Bestandes mit Sehweinfurtergrun-Kalk-Bruhe hatte ein sehr

gutes Ergebnis, wenn auch die hdhereii Eiehen mit Hilfe dei- primitiven

Ruekenspritzen nieht geschtitzt werden konnten. W. Speyer (Stade).
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VI.Krankheiten unbekannterOder kombinierterUrsache.

Moreau, L. et E. Vinel: La pression osmotique de la seve et le symptdme du
coiirt-nou^ chez la vigne. — Bull, internat. du vin. Jl, 1938, 16—^20.

Die als (^ourt-Noue bezeichnete, sich in einer Kurzgliedrigkeit der

Triebe auBernde Krankheit der Rebe kann nach don Verfassern durch ganz

verschiedene parasitare und nichtparasitare Ursachen hervorgerufen werden.

Von der Annahrae ausgehend, daB die starke Verkiirzung der Internodien

in direktem Zusammenhang steht mit einer durch die priimiren Urvsachen

bedingten physiologischen Zustandsanderung fanden sie, daB die Menge des

Blutungflsaftes wahrend des Austriebea bei kranken Stocken viel geringer ist

als bei gesunden. Hieraus schlieBen sie, daB eine direkte Beziehung zwischen

den Sypratomen des Court-Noue und dem osmotischen Druck besteht und
gelangen zu dem SchluB, daB der niedere osmotische Druck die direkte Ursache

der Kurzgliedrigkeit ist. Sie folgern daraus die Moglichkeit, durch Erhohung
des osmotischen Druckes durch geeignete Bodenbehandlung und MaBnahmen
an der Rebe selKst die Krankheit zu bekampfen. Maier (Geisenheim).

VII. Sammelberichte.
Riehm: Jahresbericht 1937 der Biologischen Reichsanstalt fiir l^and-

und Forstwirtschaft zu Berlin-Dahlem. — Landwirts(*h. Jahrb. 87,

565- 720, 1939.

Nach 19jahriger Pause macht die Biologische Reichsanstalt der Offent-

lichkeit erstmalig wieder ihren \^dasen8chaftliohen Jahresbericht zugiinglich.

Er gibt einen Begriff von der FiiJle der in Bearbeitung befindlichen Themen.
Na(;h einer kurzen verwaltungsgeschichtlichen, auch einen. Uberblick liber

die Organisation der Anstall vermittelnden Einleitung des Prasidenten wird

von den einzelnen Sachbearbeitern uber die in den 5 Hauptabteilungen der

Anstalt (M. Schwartz: Allgemeiner Pflanzenschutz. VV. Tra]>]>mann

:

Prufstelle fiir Pflanzenschutzrnittel und Gerate, K. Snell: Botanik, A. Hase:
Zoologie, 0. Staqip: Mikrobiologie, (^hemie) und ans(‘hlicB(uid von den
Leilern der AuBenstellen ((\ Borner: Naumburg, K. Langenbuch: Aschers-

leben, W. Speyer: Stade, H. Zillig: Bernkastel-Kues. (). Kaufniann:
Kiel-Kitzeberg, H. Rabien: Braunschweig-(Uiesmarode, G. Nitsche:
Guhraii, H. Maercks: Oldenburg, J. Stephan: Kdnigsberg, H. Borger:
Eickhof i. Pornmern) iiber die an den Zweigstellen und Fliegenden Stationen

laufenden Untersuchungen berichtet. Ein Verzei(^hnis der Verdffentlicliungen

bildet mil etwa 300 Titeln den SchluB. Die im Bericht behandelten Arbeits-

themen hier samtlich aufzufi'ihren, ist unmdglich. Von allgeinein-volkswirt-

schaftlicher oder besonderer facliwisseiisehaftlicher Bedeutung sintl die Ik'-

richte liber die amtliche Mittelprlifung, neue Rebschutzmitlel, arsenfreie

Insektizide, dinitrokresol-haltige Mittel im laiulwirtschaftlichon Pflanzen-

schutz, Sortenmerkmale bei Getreide, Hiilsenfruchten, Ruben und Kartoffeln,

libtT Spurenelemente wie Bor, Molybditn. Vanadium und Wolfram, liber

Kartoffelkafer (Leptinotarsa decenilineata) , Kivsenflcckigkeit der Kartoffel,

Kartoffelabbau, Phiftophthora-KeahtQnz bei Kartoffelsorten, kriitiselkrank-

heitsfeste Zuckerriiben, Heterodera schmhtii. Biologic der Rubenblattwespe,

zunehrnende Ausbroitiing einer neuen Steckrlibenvirose, Frosthiirte bei

Getreide, (k^treiderost, FuBkrankheiten des Getreides, (ietreidewanzen,

Weizengallmlicken. Kleekrebs, Phytononms variabilis, Spitaerella linorum

Wollenweber (n. ,sp.) als Ursache der Leinpest, Phyllosticia cannabis
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(Kirchner?) Speg. als Nebenfruchtform von Sphaerella cannabis (Winter),

Fettfleckenkrankheit der Bohnen, Spargelrost, Plasmodiophora brassicae,

Didymella lycopersici, Phj/tomonas medicaginis var. pimseolicola, Bact. michi-

ganense, Mohrenfliege Psila rosac, Laspeyresia nigricarui Steph. als den fiir

Deutschland wichtigstcn Erbsenwickler, Bodenrnudigkeit im Obstbau, Frost-

resistenz bei Apfeln, den Pflanzenkrebs Pseudomonas tumefaciens, Phacidiella

discolor (Mont, et Sacc.) Potebnia an Quitte, Pezicula plantarium Wr. an
Suftkirschen, Fusicladium, Monilia, Nectria-Krehi^, Apfelmehltau, Frost-

spanner, Frostresistenz bei Reben, Markkrankheit der Reben, Biotypen und
Ik^kampfung der Reblaus, Graphium ulmi, Massonweclisel der Forstinsekten,

Vorratsschadlinge und Hausbock sowie liber Krankhciten und Schiidlinge

der Bienen. Ks ist zu wiinschen, dab die Biologische Reichsanstalt ihre

Jahresberichte au(*.h in Zukunfi offentlich herausbringen kann. .

Blunck (Bonn),

Vi II. Pflanzenschutz.

ReekoiidoH’or, P.: Soli rnit Schwofelkalkbruhe bei feiichlem oder bei trockenem
Wetter gespritzt werden ( Wein und Robe. 21, 18 —24, 1938.

Auf (Trund tuner uinfangreichen Versuehsreihe stellt der Ve^rfasser test,

dab die insektizid wirksamen Bestandteile der Sehwefelkalkbruhe (Poly-

sulfide) beim AntroeknungsprozeB raseh zerfallen. Je naeh den Witterungs-

verhaltnissen sind die Polysulfide zwisehen der G. und 12. Stunde naeh dem
Bekampfungsvorgang lOO^^o ig zerfallen. Die Zerfallsgeschwindigkeit ist umso
grdber, je geringer die Luftfeiiehtigkeit und je holier die Temperatur ist.

Daher soli die Bekampfung mit Sehwefelkalkbruhe iiKigliehst an kiihlen

'Pagen und bei holier Luftfeuehtigkeit. die ein rasehes Antroeknen der Briihe

verhindert, durehgefuhrt werden. Die in ungew oh liter Spraehe mitgeteilten

Festst(‘llungen an d('r Sehwefelkalkbrfihe stehen, wue auch der Vcrfasser

bet out, ini Wldersprueh zu Erfahrungen mit Kupferkalkbriilie.

D a X e r (Geisenheim )

.

Appel, 0.: Handbueh der Pflanzenkrankheiten. VI. Pflanzensehutz. 3, Lief.:

vS. .o77 i)17 zuni 1. und S. 1 208 zum 2. Halbbaiid. Berlin (P. Parey)

1939. Pr, gel). 17.80 HM.
.\ueh die 3. Lieferung des Bandes ..Pflanzensehutz'^ wird mit grolier

BefritMligung aufgenommeii werden. da aueh sit* wietler mehrere sehr begrubens-

werte Zusainmen.stelliingen enthalt. Man kann jetzt sehon sagen. dab dieser

Band (‘int* besonders gelungene und zeitgemabe Erganzung des ..Haiid-

bu(th(*s * darstellt. Die Bespreehung der physikalisehen und ehemiseheii

Prufverfahren dureh G. Hilgendorff und W. Fiseher wird fortgesetzt.

Wir haben damit erstinalig eine umfassende Darstellung die.ses heute sehon

sehr uinfangreiehen Gebietes, die besonders fiir Versuelisstationen, fiir den

praktisehen J^flanzensehutz und die J^flaiizensehutzmittelindustrie von grobem
Nutzen sein wird. Die einzelium analytiselien Verfiihren sind genau be-

sehrieben, was wegen tier Sehwierigkeit in der B(\sehaffung der Original

literatur sehr zu b(*gniben ist. Dber die biologische Bekamjifuug gibt

H. Saehtleben einen eingehenden, dank Wahrung .stronger Objektivitat

bei dit'sem so stark umstrittenen Gebiet besonders wertvoilen Cberbliek.

Eh rnag manehen deutsehen Leser uberrasehen, dab dieseni in Europa weniger

wiehtig erseheinenden Gebiet des IH'lanzensehutzes so viel Raum zugebilligt

ist. Der Urnfang entsjiricht aber durehaus der Bedeutung. die die biologisehen



[Januar48 Literatur-Berichte.

Bokampfungsverfahren im iiberseeischen Ausland npielen iind damit der

Weltgeltung des Handbuchs, nicht zuletzt aber auch imserm eigenen Koloniab

Htreben. Mit dem 3. Abschnitt beginnt die Besprechiing der technischen

Pflanzenschutzmittel, von denen E. Riehm die NaBbeizgeriite, A. Winkel-
mann die Trockenbeizgerate und H. Zillig die Spritzgerate behandelt. Es
kam hier darauf an, neben einer fur das Vcrstandnis der (Jerate wertvollen

Darstellung ihres historischen Werdeganges die wichtigsten Bauprinzipien zu

erortern und als Beispiele daftir auch Einzelfabrikate zu nennen und kritisch

zu bcsprechen. Dabei konnten sich die Verfasser nur in beschranktem Uni-

fange auf Literaturangabeii stiitzen, ein Mangel, der jedoch dureh ihre eigenen

langjahrigen Erfahrungen voll aufgewogen wird. Zu begruBen ist., daB auoh

die vielfach andersartigen Wege, wekhe das Ausland auf den genannten

Gebieten geht, bcrucksichtigt werden. Dor Einwand, daB ein Kapitei iiber

Pflanzenschutzgerate schnell veralten niiisse, erseheint angesichts der Eorm
der Darstellung, wie sie von den Verfassern gewiihlt wurde, diirchaus unbe-

rechtigt. GewiB wird manchcs der namentlioh aufgcfiihrten Fabrikate in mehr
Oder weniger kurzer Zeit iiberholt sein. Aus der Kenntnis der Anforderungen

und der allmahliehen Annahorung an diese aber, welche ein Geriit im Laufe
seiner Entwicklung erreicht, wird auch jede neu auftretende Bauform eine

richtige Beurteilung erfahren kdnnen. Rademaoher (Bonn).

Wisecup, C. B. and Reed, L. B.: A study of the decrease in effectiveneB of

(hibe when exposed to weathering. — Journ. Econ. Entom. 31, 090 -095.

1938.

Praparate aus Cnhe-(Lonchocarjms-)\vurzv]n mit 6—7% Rotenon-

gehalt wurden im Feldversueh auf Kohl gespritzt odor verstaubt. Am 1.. 3.

und 5. Tag nach dieser Anwendung wurden behandelte Kohlblatter gesammelt

und im Laboratorium in Petrischalen untergebracht. In jede Petrisohale

wurdcm 3 KohlwTiBlingsrauy)en gegeben. Tnsgesamt wurden 8 Giibepra])arate

(mit vcTschiedenen Pullstoffen) untersucht. Von jedem Versuch wurden bei

verschiedenen Witterungsbedingungen 8 Wiederholungen durchgefuhrt

.

Die Toxizitat der Spritz- oder Staubebelage auf den Blattern nahm mit fort-

wchreitender Zeit ab. Nach 5 Tagen war aber noch eine durchschnittliche

Mortalitat der Raupen von 42% (gegen 17% der Kontrollen) zu beobaohten.

Die Anwendung der CUibepra2)arate als Spritzmittel, mit Zugabe von Netz-

mitteln, ergab nach 5 Tagen eine hdhere Mortalitat als die Anwendung von
•Gube-Staub, der mit Talg, Ton, Tabakstaub oder Schwefel gernischt war.

AuBer der Zeit wirkte der Regen vermindernd auf die Toxizitat der cube-

haltigen Spritz- und Staubemittelbelage auf Kohlblattern ein.

Daxer (Geisenheirn)^

Koch, E.: Feld- und Forstpolizeigesetz, Forstdicbstahlsgesetz, Fischereigesetz,

Reichsnaturschutz- und TierschutzgOsetz. Textausgabe mit Erlaute-

rungen usw. Berlin 1938 (Kameradschaft-Verl.-Ges. Gersbach & ('o.).

5. Aufl., mit 193 S. u. 17 Abb., Preis br. 2.50 RM.
Die in erster Linie fiir den Dienstgebrauch der Polizeibeamten bestimrate

Sammlung wird auch fUr den im praktischen Pflanzenschutz stehenden von
Interesse sein, vor allem zur Unterrichtung iiber bestimmte Gebiete (Feld-

und, Forstpolizeigesetz, Reichsnaturschutz- und Tierschutzgesetz). An speziell

das Gebiet des Pflanzenschutzes betreffenden Gesetzen und Verordnungen
seien diejenigen liber Reblaus, Kartoffelkafer und bakterielle Mause- und
Rattenvertilgungsmittel erwahnt. B. Rademacher (Bonn).

Verlag von £ugen Ulmer in Stuttgart. — Druck von Ungeheuer & Ulmer, Buchdruckerei, Ludwigsburg.
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Bitebm $ind ^rsckienm:

Gesdbidite der deutsdben Landwirtschaft
(bis j&um Anisbruoh das Weltkrieges 1914) unter besondarer Bef^cksichtigwng
aer techiiLBohaa 361ntwicklt{z^ dar X^ndwirt6ohaft« Voa Dr. Biobard Krt^j-
m0waki» am, ord. PlPofessor an dor Univarsitii^ Breslau, Mit 43 AbbUdungen,
Prais in ^inon gab. 12.—,

Mviie etonigaTtiga 0«R&it)tai)6rjSleht dl« teehnlBOho fintwiciklung der landwirttciballt ’ifm

4m Vttgtltmm biit jsur gow&hrt vorliegeude Keaerocheinang. Sio idaB Jedea la der Landwtrtdcbffllfr
TiLtIgen ongemela tamalik, darOber blaaaa aber — bel der aUgemeineu Bedetituiig muBerer ILaiiclwlrtifeliiihn

tmd bel dem engen ^UBammenhatig zwinchm Ltuadwirt«oliaftr* und Knltunietfcblobtf*^ -- leden geacblohUieii
1])t«re«fderteu, fctirxum: jeden 0ebildeten dberbaiipt.

Deutsche Gartenkunst
lilntwickiui:^, Fonu und Inhalt des doutschen Oartenis. Von IMpl. Gartenbaii^
impaktor BTans Hasler, Dozent fiir Gartenkunst an der Vermichs* und For*
schungsanstalt filr Wein*, Obst* und Oartenbati^ Geisenheim a. Kh. Mil
55 AbbiJdungen naob iXeiohnungen und Lichtbildern Preis in Geinen geb,
.i9Jf 11.— ,

Dtit langjfthrigei JMiiarbeiter vuu Professor Willy J/auge, dessen vordleastveHen
Wirketi In Wert und m> groben Binflitb aui die heutlge doutsche OarfcenentwickUzng aztsgcdbt iiftt ixtyd

vof kurr-eni anillClich seine# 75, Geburtstags von HiaOgebcwden Seiten emeut warm gewdrdigt. wurde bai
«icb die Aiifgabe gestellt, die auf gartenkun8ilerl«cb’‘g^tzinftdiger Qnmdioge benxhenden Fordemxigen her*

und daraue die Folgerungen fiir eine duatech-beimatiicbe Garten-, Park- und T^audfiehamgiistal'
lung »u J!i«dionv _ ^ _ _ _

fSrnitdritt der Vererbttitgslehra fiir GIrtner*) Von Prof. Dr. 0. F. Kudloff,
Dinktur dt^r Versvichs- uiid Forsohtmgsanstalt fiir Wain-, Obat* mid Garten-
bau in Gc^isenhdm a.lib. und Dr, M. Schmidt, AbtJeiteram K.W. Inst, fiir
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A. Vorbemerkung.

Die durch FuB- und Welkekrankheiten bei L^uminosen bediiigten

Schadigungen kdnnen, wie unlangst in dieser Zeitschrift (Noll 1939)

belegt wurde, erheblieh ins Gewicht fallen. Uns sind bei Konserven-

erbsen Leistungsminderungen durch die" Pilze der Ascochyta-Myco-

«sj}AacreZte-Gruppe von 30% und durch RhizocUmia-l&^teM bis 25%
Zeitschrift fiir Pfianzenkrankheiten utid PHanzenschntz. XXXXX, 4
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zu Gtesioht gekommen (Blunck 1938 S. 238). Bin uiiseren Gresamtver-

liist erfassendes allgemeines Urteil laBt sich aber heute noch nioht ab-

geben. Dabei spricht wesentlich mit, dafi im allgemeinen in der Praxis

die FuB- und Welkekrankheiten bei Leguminosen noch zu wenig bekannt

sind und die dadurch bedingten Verluste vielfach anderen Ursachen

zugeschrieben werden. Die Tatsache, daB es sich um gefahrliche, sich

im Boden anreichernde Erreger handelt, zwingt aber zu AbwehrmaB-
nahmen. Bisher liegen nur einzelne Anregungen in dieser Hinsicht vor.

Als M5glichkeiten werden genannt : Gebrauch von gesundem Saatgut,

Beizung des Saatgutes, Anbau widerstandsfahiger Sorten, weitschichtige

Fruchtfolge, Abraumen und Vernichten der t^berbleibsel kranker

Pflanzen auf dem Felde, Sorge fur schnelles Jugendwachstum, gute

Wasserversorgung der Pflanzen und Verhinderung einer Verkrustung

der Erdoberflache (Appel 1907, 1924, 1925; Linford und Vaughan
1925; L. K. Jones 1927; Rademacher 1934). Ob die Schaden auch

durch DiingungsmaBnahmen verringert werden kOnnen, wird fiir sehr

zweifelhaft gehalten (Ludwig 1937).

Einige dieser Vorschlage, namlich: Verwendung von gesundem

Saatgut, Beizung des Saatgutes und Anbau widerstandsfahiger Sorten

habe ich auf Brauchbarkeit gepriift. Dabei wurde zimachst nur Pisum
sativum beriicksichtigt, da ich bei dieser Pflanze auf besonders starke

Schadigungen gestoBen bin.

Da sich herausstellte, daB zur Bewertung der Versuchsergebnisse

nicht nur die Kenntnis der von mir friiher (1939 S. 10—12; 23—25)
beschriebenen Symptome an Wurzel und Stengel notig ist, sondcrn auch

die differentialdiagnostische Erfassung des Befalls an Hiilsen und

Samen, habe ich diese beizubringen gesucht. Ich stelle sie hier voran.

B. Bofallsymptome an Hiilseu und Samen.

Aus den Untersuchungen von L. K. Jones (1927) geht hervor,

daB A, pinodella, M. pinodes und A, pisi auBer Stengeln und Slattern

auch die Hiilsen befallen und durch diese in die Samen eindringen.

Bei Verwendung von Saatgut, das von den ersteren Pilzen stark befallen

war, starben die Pflanzen grOBtenteils bald nach dem Auflaufen unter

schweren FuBkrankheitserscheinungen ab. Befall durch A. pisi zeigte

nicht so kraB in die Augen fallende Folgen. Abgesehen von einer Ver-

hinderung des Auflaufs wie bei den beiden anderen Pilzen waren namlich

keine PuBkrankheiten festzij^tellen. Die Befundc stimmen mit dem Aus-

gang kiinstlicher Sameninfektion (L. K. Jones 1927; Wehlburg 1932;

Brandenburg 1935) und mit den Ergebnissen unserer Versuche mit

Bodeninfektion iiberein.

Dem Gresundheitszustand des Saatguts muB also besondere Auf-

merksamkeit gescbenkt werden. Fiir die Bewertung kranken Saatguts
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ist es nach dein oben Gesagten nicht gleichgiiltig, welcher der drei Pilze

hauptsachlich am Befall beteiligt ist. Schon aus diesem Grunde er-

schien daher wichtig zu ermitteln, ob bereits auf dem Felde aus dem
Krankheitsbilde der Htilsen ein SchluB auf den Gesundheitszustand

des kunftigen Saatguts gezogen werden kann. Des weiteren ist es von
Bedeutung zu wissen, ob an den Befallsymptomen des Saatguts selbst

der Oder die Erreger festzustellen sind.

1. Befall an Hiilsen.

Ascoch yta pinodella (Abb. 1). Die Hiilsen zeigen flachenhaft ge-

schwarzte Stellen, zuweilen mit dunkelbraunen oder dunkelgraubraunen

Tonen, die grOBere Hiilsenteile erfassen. Die Flecken sind unregelmaBig,

Abb. 1 Rec'hts oine gosundo, links Abb. 2 Links cine gosunde, rt^chts zwei

zwoi niit Ascochyta pinodella infizierte mit Mycosphaerellapinodes befallene Erb-

ErbH<^nhulsen (Pisum satiimm^ Sorte seiiliiilsen {Pisuni sativum^ Sorto Konsor-

Konserva-Mark. Bonn, 10. 7. 1937). va-Mark. Kominern/Rhid., 20. 8. 1936).

der Rand ist unscharf und in kleine langliche Flinkern aufgel5st, die in-

folgo der Hiilsenstruktur schrag zur Langsrichtung der Frucht gestellt

sind. Zuweilen findet man kleine, unregelmaBige, braune bis schwarze

Flecken ohne scharfen Rand von etwa 2 bis 6 mm Durchmesser, die

zusammenflieBen und grftBere Flachen bedecken konnen. Die Pykniden

liegen zerstreut und haben einzellige Konidien. Friihzeitig befallene

Hiilsen bleiben im Wuchs zuruck. Sie platzen an den befallenen

Stellen haufig auf, da das Gewebe hier nicht weiter wachst. Mit zu-
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nehmender Reife hebt sich das Schwarz der befallenen Teile gegeniiber

dem Gelb der gesunden starker ab. An den Gbergangsstellen treten

h^lufig braunrote Farbt5ne auf. Auf reifen Hiilsen kann man zuweilen

grOBere Stellen beobachten, die mit braunen bis schwarzen Stippen

bedeckt sind.

Aus 111 derartigen Hiilsenstucken verschiedenster Herkunft und

Sorte wurden isoliert

:

A. pinodella Ill rnal

Fus, ave7iaceum 7 ,,

Fus, spec. (66 Cl) 5 ,,

Das Isolationsergebnis weist eindeutig darauf Inn, daB A. pinodella

als Erreger der geschilderten Hiilsenkrankheit aufzufassen ist. Die in

sehr geringem MaBe gleichzeitig isolierten Fusarien kOnnen wohl als

sekundar betrachtet werden.

M ycosphaerella pinodes (Abb. 2). Die Flecken sind rimd odor

fast rund und haben einen Durchmesser von 2 bis 7 mm. .Sie sind iin

Vergleich zu Ascochyta pinodella nicht

a bed
Abb. 3. Links eine gesiinde, rechts drei mit
Ascochyta pisi bofallene Erbsenhiilsen {Pi-

sum sativum, Sorte Konserva-Mark, Kom-
rnern/Rhld., 14. 8. 1935). Hulse d =Typ 1,

b und c = Typ 2.

Schwarz, sondern braun gefarbt.

Der Rand ist nicht seharf ab-

gesetzt, nicht dick, nicht

schwarz und nicht empoi-

gehoben wie bei dem bekann-

ten Typ von A>HCochyta> pisi

die Mitte nicht hell, sondern

braun, zuweilen mit dunk-

lerem Kern, und haufig kon-

zentrisch gezont. Die Jlrau-

nung geht meist allmahluh

in das Nachbargewebe iiber.

Pykniden sind liber den ganzen

Fleck zerstreut, nach dem
Rande zu gehauft. Sie haben

zweizellige Konidien.

Aus 3S Hiilsenstucken ver-

schiedener Herkunft und Sorte

wurde 38 mal M. pinodes iso-

liert. Dieses Ergebnis ist ein-

deutig. Es laBt M, pinodes

als Erreger derartiger Flecken

erkennen.

Ascochyta pisi (Abb. 3). Es wurden zwei Typen von Flecken be-

obachtet. Beim ersten, der allgemein bekannt ist, sind die Flecken

nmd Oder l^nglich rund mit einem Durchmesser von 3 bis 9 mm. Der
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Rand ist dick, schwarz und emporgehoben, die Mitte hell, und nur sie

ist mit Pykniden bedeckt (Abb. 3 d). Der zweite Tjrp unterscheidet

sich vom ersten dadurch, daU der Rand nicht dick, nicht schwarz und
nicht emporgehoben ist (Abb. 3 bund 3c). Ira Unterschied zu deni Bilde

bei M. 'pinodm ist hier aber die Mitte heller und dicht von Pykniden

bedeckt. Beide Typen wurden auf gleichaltrigen Hiilsen der gleichen

Sorte, zuweilen auf ein und derselben Hiilse festgestellt, wobei beiderlei

Flecken von gleicher GrOlJe sein konnten.

Alls 6 Stiicken vom ersten und 12 Stiicken vom zweiten Typ wurden
b- und 12 mal Ascochyta pisi isoliert.

Ob beide Befalltypen durch verschiedeiie Biotypen verursacht

werden, kann noch nicht gesagt werden^).

Au Ber Hiilsen, die von einem der drei Pilze allein befallen sind,

kommen sehr haufig solche mit Misehinfektionen der drei Pilze vor.

Die Sanien aus solchen Hiilsen konnen dann ebenfalls von alien drei

Pilzeii ziisammen befallen sein.

W'ie aus dem Gesagten zu entnehmen ist, unterscheidet sich das

Befallsbild der drei Pilze an den Hiilsen nicht unbetriichtlich. Auch
A, pinodella und M, pinodes, die beide naeh den in der Literatur an-

gegebenen Merkmalen (L. K. Jones PJ27: Wehlburg 1932) an Hiilsen

kaum von einander zu trennen sein sollen. weisen deiitlich zu unterschei-

dende Symptome auf. Befall der Hiilsen und Samen pflegt gleichsinnig

zu sein. Es ist daher auf dem Felde moglich, aus dem Aussehon der

Hulsen eineii SehluB auf Art und ungefahre Hcihe des Befalls an den

Samen zu ziehen. Das ist um so wichtiger, als sich an Hand des Befall-

bildes der Samen allein, wie aus dem nachsten Kapitel hervorgeht,

nicht ohue weiteres t^ntscheiden laBt, um welchen der drei Pilze es sich

handelt.

2. Befall an Samen^).

In krankeii Hulsen kommen die Samen zum rnindesten bei Befall

durch Ascochyta pinodella entweder garnicht zur Ausbildung, oder sie

sind mehr oder weniger schlecht ausgewachsen und fast immer infiziert.

Sie zeigeii an den Seiten, die der Hiilsenwand anliegen, braune bis

graubraune Flecken ohne deutlichen Rand. Spater werden diese Stellen

9 In einor russischen Arbeit (Bondartzova-Montevt*rde & Vassilievsky 1937),

lioren Referat nach Ab-^chluB dieses Manuskriptes oingeselien wurde, werden

5 in Kulturt^n und Patliogenitat etwus vonoinander abweicliondo Formen von
A. pisi (femer 3 von M, pinodes) angogebon.

Fiir die freundlicho ttborlassung von Saatgutproben danlce ieh den Herren

Adams und Steffens, Kommern/Rhld., Hamacher, Hostel/Rhld., Gebhard,
Monrepos/Wiirtt. und Hansen, Fa. Mahndorfer Originalzuchten GmbH., Hamers-
lebon/Harz.
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meist schwarz (Abb. 8). Das (Jewebe der Keimblatter ist z. T. tief

von Mycel durchwachsen und im Innern graubraun verfarbt. In vieleu

Fallen ist auch der Embryo vom Pilz zerst5rt. Aus 11 Samen solcher

Htilsen wurde 11 mal A. ptnodella isoliert, ein eindeutiges Zeichen dafiir,

daU dieser Pilz dnrch die Htilsen hindurch in die Samen eindringt.

Aber auch bei Mycosphaerella pinodes und Ascochyta pisi geht der

Befall unter mehr oder minder deutlichen auBeren Krankheitszeichen

auf die Samen tiber.

Zwecks Prtifung, ob an Hand der Symptomc an den Samen eine

differentialdiagnostische Trennung der drei l^lze mOglich ist, wurden

aus 1936 in Kommern/Rhld. geerntetem und normal gereinigtem Saat-

gut der Erbsensorte Konserva-Mark (Tabelle 2, Nr. 2) sarntliche Samen

mit irgendwelchen Verfarbungcn ausgelosen. Von diesen wurden dann

200 nach vier Symptomgruppen weiter aufgeteilt. Fiir jede Symptom-

gruppe wurde schlieUlich der Befall seiner Natur nach ermittelt. Die

Gruppen sind folgende:

1. Samen mit dunkelbraunem, mehr oder weniger kreisrundem

Fleck von 3— 8 mm Durchmesser mit deutlichem, aber unschar-

fem Rand und haufig konzentrischer Zonung.

2. Samen mit ahnlichem Fleck wie bei 1., jedoeh daneben noch

mit dunkelbraunen, regellos gcformten, mehr oder weniger

groBen Stellen mit undeutlichem Rand.

3. Samen mit dunkelbraunen bis schwarzen, regellos geformten,

mehr oder weniger groBen Stellen ohne deutlichen Rand, die

haufig 34 \
der Obcrflache eines Samens einnehmen.

4. Samen ohne deutliche Flecken, aber mit gelben, oft bleichgelben

Stellen.

Die Verteilung der Samen auf diese Gruppen und der Befall mit

den einzelnen Pilzen sind aus Tabelle 1 zu entnehmen. Eine Wieder-

holung der Probeentnahme zeigte ein gleiches Bild. Es ergibt sich,

daB nicht nur A. pinodella, sondern apch M. pmodes in ausgepragtem

MaBe dunkelbraune bis schwarze Flecken von verschie<lener Gestalt

hervorruft, wahrend A. pisi augenscheinlich vornehmlich oder ausschlieB-

lich schwache Verfarbungen der Samen verursacht, Im Unterschied

zu den differenzierten Krankheitsbildern an den Htilsen sind A. pinodella

und M. pinodes nach dem Befallsbild an den Samen allein bestimmt

mcht voneinander zu trennen, und die differentialdiagnostische Ab-
gliederung von A. jnsi ist hier zum mindesten unsicher.

Die Prozontzahlen der 3 Pilze ergeben jcweils mehr als 100 auf Grund
von Mischinfoktionen.
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Tabelle 1.

Verteilung von 200 kranken Samen (Konserva-Mark, 1936) auf vier

Symptomgruppen (s. oben) und prozentualer Befall mit den drei Pilzen

innerhalb einer jeden.

Symptom-

gruppe

Anzahl

Samen
M. pinodella

e/
1

/o

A, pinodes
o/
/o

A. pisi

%

1 12 50 50 8,3

2
j

32 1 56,2 1 43,7 18,7

3 144
1

32,7 1 36,8 27,8

4
1

12 0 i 0 100

Mittel
1

I 35,5 '

j
!

36,5
!

29,5

Als Erganzung zn dieser mit ausgelesenem kranken Material durch-

gefiihrten Unternuchung bringe ich in Tabelle 2 noch die Ergebnisse

Tabelle 2^).

Ergebnis der Isolationen (Kolonnen 6—10) (s. oben) und Keimung
im Freiland in Prozent der ausgelcHenen gesunden Samen gleicher

Herkunft ohne Beizung im Mittel von je 450 Samen (Kolonne 11)

(s. S. 64 bis 05; Tabelle 5). Unter ,,andere Pilze“ sind zusammen-

gefaBt: Penicilliuvi spec.. Mucw' spec., Ftisarinm spec*., AUemaria
spcHi. und Macrosporimn spec.

Saat-
gut
Nr.

Sorte Kriite Jlerkunft

Anzahl
unter-

siicht.

Samen

o
o

|;
Von den Samen sind

'

I

!gt‘-

sund

befallen durt

i 1 - ' 1
!

1
O' i O' 1 0^

101 0101

‘h
I

eo

0 '
,

0 I

Keimung
im Feld in %
der gesunden

Samen
1938

2 Koiiserva- 1936 Koininern
1

I i

Mark HhUl. 200 35 13 18,5 33
1

6 ; 70,3

3 Konserva- 1936 Kommern
;

Mark Khld. 200 ;35 6 10 47,6
j

5
I

67,8

4 Wuinler voni 1936 Kommern
i

" 1

Vorgebirge Rhld. 200
!
7,5:11,5 6,6;78,5j 7,5! 32,4

5“
St rubes friihe 1936 Monrepos 1

1

i

I

Viktoria Wiirtt. 20t) |31 9,5 1 58,5
1

5 i 71,2

'
6 Mahndorfer 1936 Hostel 1

i

I

'

friihe gelbc Rhld.
1

I

Viktoria 100 j46 10 3 36
I 6

j

64,5

Mittel j30,9 10,0 7.8 auj 6,9;

i

61,2

Dio %-Zahlen in den Kolonnen 6—10 je einer Saatgut-Herkunft ergeben

mehr als 100 auf Grand von Misehinfektionen.
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iiber HOhe des Befalls und prozentuale Verteilung der drei Pilze bei

normal gereinigtem, unverlesenem Saatgut von fiinf Herkiinften.

Lehrreich ist ein Vergleich der Gesamtverteilung der drei Pilze

in Tabelle 1 mit der in Tabelle 2. Es zeigt sich dabei, daB in unver-

lesenem Saatgut (Tabelle 2) A pisi im Vergleich zu A, pinodella und M.
pinodes relativ viel haufiger vorhanden ist als in ausgelesenem kranken

Saatgut (Tabelle 1). Da das letztere nach deutlich sichtbaren Ver-

farbungen ausgesucht wurde, kann man schlieBen, daB A. pisi auf Grund
des Krankheitsbildes an den Samen nicht so leicht auffallt, und daB

der Befall daher leicht iibersehen wird. Diese Tatsache wird durch die

Symptomgruppe 4 (S. 55) und das entsprechende Isolationsergebnis

(Tabelle 1) erlautert. Auch aus den Angaben von Crosier (1936) kann
man entnehmen, daB Befall der Samen durch A. pisi und sugar durch

A, pinodella und M. pinodes zuweilen schwer zu erkennen ist. Piir die

Praxis bedeutet das eine Verstarkung der Gofahr, denn neben A. pino-

della und Jf. pinodes setzt auch A. pisi die Keirnung herab, wie im

folgenden belegt wird (s. bes. Tabelle 2 bei Saatgut Nr., 4).

C. Folgen der Verweiiduiig belallcneii Saatgiits.

1. Herabsetzung der Keimfahigkeit.

Da sich in den Infektionsversuchen eine starke Pathogenitat von

Ascochyta pinodella und Myeosphaerella pinodes an Stengelgrund und

Wurzeln junger Pflanzen im Gegensatz zu Ascochyta pisi gezeigt hatte

(Noll 1938, S. 23—25), wurde weiter untersucht, ob die Pilze sich auch

in der Beeinflussung der Keimfahigkeit des Saatguts unterscheiden. Zu

dem Zwecke wurde die Anzahl der Samen, die bei den in Tabelle 1 und 2

aufgefiihrten Versuchen durch einen der drei Pilze ailein befallen waren.

ermittelt. Nicht befallene Samen keimten in den Agar-Schalen unter

Bildung kraftiger Wurzeln und Sprosse, wahrend befallene nur zum ge-

ringen Teil austrieben. Auf diese Weise lieBen sich Beziehungen zwischen

Befall mit den drei Pilzen und Keirnung finden. Das Ergebnis ist in

Tabelle 3 zusammengestellt.

Tabelle 3.

Keirnung in Agar-Schalen in Prozent der mit je einem der drei Pilze

befallenen Samen, links Keirnung gesunder Samen.

Nicht befallen
befallen mit

i
1

A. pinodella M. pinodes
|

A. pis

zus. gek- 0/
/o ZU8. gek. 0/

/o zus. gek. % ZUH. gok. %

292 283 96,9 106 12 11,3 533 184 34,5
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Die Verhincjerung der Keimung ist also am starksten durch A,

pinodella, fast ebenso stark durch M, pinodes, jedoch schwacher durch

A. pirn. Die Scbaden der beiden ersteren Pilze durch Keimungsver-

hinderung entsprechen also ihrer Bedeutung als PuBkrankheitserr^er.

Wahrend aber A. pisi als FuBkrankheitserreger uberhaupt keine RoUe
spielt, wirkt sich der Befall der Samen zwar nicht in demselben MaBe
wie bei A. pinodella iind M. pinodes, so doch in einer empfindlichen

Keimschadigung aus. Das fallt um so schwerer ins Gewicht, als der

Hundertsatz der mit A. pirn befallenen Samen nach den untersuchten

Saatgutproben holier als derjenige der beiden anderen Pilze ist (Ta-

belle 2).

Das AusinaB der Keimschadigung geht auBer aus Tabelle 3 noch aus

folgenden Versuohen hervor: In einem auf Seite 60 naher beschrie-

benen Topfversiich (Tabelle 4, 111) betrug der Antcil der aufgelaufenen

Samen bei ungebeiztem, ausgelesenem kranken Saatgut nur 8,5 % (Mittel

aus 25(1 Sanieii (Abb. 4). Wahrend bei gesundem Saatgut auch in der

weiteren Entvvieklung alle Pflanzcn gesund blieben, starben die wenigen

aus dem kranken Saatgut aufgelaufenen iiberdies bald ab.

Abb. 4 Auflauf b<‘i j<* 50 Stmicai voii ung(‘b(‘iztian, uusgelosenem, krankem
(link'^) and gt'Mindcm (r<‘chts) Krbsenbautgiit (Pisum satimnu Sorto Konserva-

Mark, Aii.^saal am 7. 9. 1937. Aufnahme am 28. 9. 1937).

In (unem auf Seite 60—61 naher beschriebenen Freilandversuch

lief das gleiehe ungebeizte Saatgut zu 10,6% (Mittel aus 1350 Samen)

im Vergleieh zu ausgelesenem gesiinden der gleichen Probe auf. Der Auf-

laufschaden war mit 80,4% also sehr hoeh.

Im gleichen Fcldversuidi betrug der Auflauf bei den in Tabelle 2

genannten funf Herkiinften unverlesenen Saatgiits in ungebeiztem Zu-

stande im Vergleieh zu ausgelesenem gesiinden im Mittel aus je 2250

kranken und gesunden Samen 61,2%. Der Schaden war mit 38,8% also

auch hier betrachtlich.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, daB gesundes Saatgut dem
durch A. pinodella, M, pmodes und A. pisi befallenen in Bezug auf die

Auflaufzahlen bei weitem tiberlegen ist.
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2. tTbertragung von FiiBkrankheiten.

Der Befall des Saatguts wirkt sich auch im Auftreten von FuB-

krankheiten an den auflaufenden Pflanzen aus. Dabei ist allerdings

A, pisi im Gegensatz zu A. pinodella und M, pinodes nicht beteiligt

(s. Noll 1939, S. 23-25).

Bei meinen Versuchen mit ansgelesenen kranken Samen (s. S. 60— 61,

ferner Tabelle 4, IV rechts) warden die meisten Pflanzen auch nach

Beizung des Saatguts fuBkrank, wobei A. pinodella starker schadigend

Abb. 5. Pisum sativum (Sorto Konaorv^a-Murk). Links gosundo Pflanze, reclits

vier infolge naturliclicr Saatgutinfektion mit Ascochyia pinodella trotz Boizung

mit Abavit-U.-Tr., 2 g/kg, fufikranke Pflanzen. Anssaat in desinfizierto Erde

am 7. 9. 37. Aufnalune am 28. 10. 37.

auftrat als M. pinodes. Die Keimlinge starben z. T. alsbald nach deni

Anflaufen ab, oder die Pflanzen blieben im Wuchse sehr erheblich

zuruck (Abb. 5). Haufig war das Wurzelsystem zerstOrt oder garnicht

erst zur Ausbildung gekommcn (Abb. 5 und 6). Die beiden mittleren

Pflanzen in Abbildung 6 zeigen deutlich, wie der Befall von der Ansatz-

stelle des Samens aus nach oben und unten fortgeschritten ist, das Ge-
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webe geachwarzt und die Seitenwurzelii zerstOrt hat. Isolationen er-

gaben, daB das in Abbilduiig 5 und 6 dargesteWte Schadbild durch

A, pinodella hervorgerufen wird.

Wie fruher (Noll 11)39, S. 25) ausgefiihrt wurde, konnen A. pino-

della und M. pinodes die Pflanzcn auch voni Boden aus angreifen und die

gleichen Schaden hervorrufen, wie sie hier aufgezeigt werden. Der Ge-

branch vOllig gesunden Saatguts verhindert dahcr nicht immer das Auf-

treten von FuBkrankheiten. Da aber dutch krankes Saatgut FuBkrank-

heitserreger auf die jungen Pflanzen ubertragen und die im Boden
lebenden Erreger verinehrt werden, da ferner der Qebrauch nicht voll-

wertigen Saatguts eine allgemeine Schwachung und Steigerung der An-

falligkeit der Pflanzen zur Folge hat, muB dringend gefordert werden,

nur Saatgut aus gesunden Bestanden zu verwenden.

Abb. 0. Fiaum acUhmm, \Vurz«4n von 4 Pflanzen aus Abb. 5, links 1 gesiinde

Pfianze, rochts 8 ki-anke Pflanzen. Ks ist zu erkennen, dafi dor Befall von dor

Ansaitzstelle des Sainens ausgegangen ist.

Ich zitiere zuin Beleg dieser Forderung eine not h unveroffentlichte

Beobachtung von Prof. Blunck, wonach auf dem Criite Ottenhof

in der Probstei in Schleswig-Holstein die feldmilBig gebauten Speise-

erbsen vor etwa 10 Jahren so lange jahrlieh ernstlich unter FuB-, Stengel-

und Blattkrankheiten litt€»n, als der Besitzer (Schumacher) selbst

gezogenes Saatgut zum Nachbau brachte. Dieses gab auBerlich zu Be-

denken keinen AnlaB. Der Befall hftrtc aber sofort so gut wie ganz auf,

als der Besitzer dem Rat folgte, in Zukunft regelrnaBig frisches Saatgut

aus Gebieten mit ariderem Klima zu beziehen. Prof. Blunck war dabei

von der Annahme ausgegangen, daB die Erbsen in dem feuchten, tau-

reichen Klima Schleswig-Holsteins dem Befall starker ausgesetzt sind
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als in Trockengebieten, eine Aiiffassung, der ich auf Grand meiner

Beobachtungen nnr beipflichten kann.

D. Wirkung der Beizung des Saatguts.

Da Verwendung kranken Saatguts zu schweren Auflaufschaden

und fiihzeitigem FuBkrankheitsbefall fiihrt, lag der Gedanke nahe,

solche Verluste dureh Beizung auszusehalten oder wenigstens zu ver-

mindern.

Bei Saatgut, das durch A. pinodella. M. pinodes und A, pisi befallen

war, konnte L. K. Jones (1927) nach Behandlung mit quecksilber-

haltigen Trockenbeizen eine Besserung des Bestandes uin durchschnitt'

lich 10% erreichen. Das AusmaB der FuBfaulen durch Befall mit A.

pinodellaundM. pinodeswnrde herahge^ot'At. In keinein Falle aber ergab

gebeiztes krankes Saatgut den glcichen Stand wie unbehandoltes ge-

suiides, Flussige Beizmittel setzten z. T. den Hundertsatz der Kei-

mung herab.

Ahnliche Ergebnisse zeigten sich in eigenen Versuchen.

Eine Anzahl Beizmittel wurdc im Topf- und Feldversucjh an krankeni

Saatgut gepriift. In mehreren Topfvcrsuchen (z.B. Tabelle 4, IV) und in

einem Feldversuch (Bonn 1937) (Tabelle 4, 1, 11 und III) kamen zwei

Herkunfte von unverlesenem, teilweise orkranktem und eine Herkunft

von ausgelesenem kranken Saatgut zur Untersuchung. Das Saatgut

in Tabelle 4, I ist das gleichc wie Nr. 3 in Tabelle 2 und 5 und das in

Tabelle 4, III und IV das gleiche wie in Tabelle 1. ferner in Abb. 4 links.

Abb. 5 und Abb. 0.

In den Topfversuchen wurden je 250 Samen mit einem Beizmittel

behandelt und in ein steriles Erd-Sandgemisch (2 Teile Versuchsfeldorde,

1 Teil feiner Rheinsand) nach tlbergieBen mit KnOllchenbakterien aiis-

gelegt. Als GefaBe dienten flache TontOpfe von 30 x 30 x 12 cm
(Abb. 4), die im Versuchshaus in feuchtem Torf standen und mit je

50 Samen beschickt wurden. Zur Auswertung wurde die Anzahl der auf-

gelaufenen und der 5 Wochen spMer iiber 10 cm langen Pflanzen heraii-

gezogen. Als Kontrollen dienten ungebeiztes krankes und ausgelesenes

gesundes Saatgut.

In dem Feldversuch wurden je 200 Samen mit einem Beizmittel

behandelt und in zwei Wiederholungen ausgelegt. Zur Auswertung

wurden hier die Anzahl der aufgelaufenen Pflanzen und das Gewicht

der geernteten Samen h^rangezogen.

Die einzelnen Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammengestellt. Die

Trockenbeizmittel schnitten besser ab als die NaBbeizmittel. Das gilt

besonders ftir die Mittel Trockenbeize Ceresan, Universal-Trockenbeize

Ceresan (U. T. 1876 a), Fusariol-Trockenbeize 1454 a und Abavit Neu.

Ob unter diesen eine den Vorzug verdient, laBt sich naturgemafi
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noch nicht entscheiden. Auch bei einzelnen Nafibeizmitteln lagen

einige Ergebnisse verhaltiiismaGig glinstig, z. B. bei Fusariol. Es

steht aber zu befxirchten, daB bei starkerem, schon auf die Keim-

blatter libergreifendem Befall eine Beizung von normaler Konzen-

tration und Dauer nicht tief genug fassen, starkere Konzentration

und langere Daner der Behandlung aber bei alien Nafibeizmitteln die

Keimfahigkcit ungiinstig beeinflussen, also mehr sehaden als niitzen

wird (Blunck 1938, S. 239). Da die Nafibeize bei Erbsen aus diesen

und anderen Griinden scjhwerlicli in die Praxis Eingang finden wird,

habe ich sie in weiteren Versuchen nicht mehr beriicksichtigt.

b
Abb. 7. Aufliiuf b(*i Kinsaat von 100 ausgolosenen kranken Erbsensamen je Topf
(wie Tabello 4, IV). a ungtibeizt (aufgelaufen 8, lebend 3 Pflanzen), b gebeizt

mit Abavit-Keu-U. Tr., 2 g/kg (aufgolaufcn 14, lebend 10 Pflanzen). Aussaat

23. 2., Auflauf 2. 3. Aufnalime 19. 3. 1938.

Zur zahlenmafiigen Feststellung der Besserung des Auflaufs und dcs

Standes der Pflanzen durch Beizung wurden aus den oben geschilderten

Feld- und Topfversuchen die Ergebnisse der Versuche mil den Trocken-

beizen Nr. 4, 5 und (> in Tabelle 4 herangezogen, da sie verhaltnismafiig

glinstig und gleichmafiig sind. Danach ergibt sich fur die beiden Saatgut-
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Tabelle 4. Ergebnis eines Beizversuches mit zwei Herkiinften

Freiland und einer Herkunft ausgelesenen kranken Saatguts

* Konz. und
Zeit

I

Koiiserva-Mark,
Kommern 1936

Nr.

Jipizung

Mittel

Auflauf
in % d. aus-

gelegt. Samen
(200)

Gew. d. ge-

erntetcn

Samen in %
d.ungebeizten

1 Tr. Ceresan 2 g/kff 57,5 136,5

2 Tutan 42 112,1

3 Abavit-Neu Univ.-Tr 48 88,8

4 Fusariol‘Tr. 1454 a 73 112,9

5
1

Abavit-Neu 72 129,1

6 llniv.-Tr. ('eresan(U.T. 1876 a) - 63.5 134,7

7 Germisaii
i

0,l%/30^ .59 123,1

8 Fusariol 157
,

0,25^0 /30^ 62,5 .

;

113,7

9 Abavit-NaBbeize-„Schering‘*. . 1 0,l%/30^ 49 89,3

10 Uspuluii- Universal ! 0,2% /30' 45 80,8

11 Ccresan-NaObeize (U 564) . . 0,1%/30^ 52.5 117,2

12 Formaldehyd 0,1%/16^ 48,5 ! 104,9

13 Sublimat ' 0,l%/30^ 37
,

79,2

"*14
j

ungcbeizt — 49
1

1(K)

15M i uiieebeizt i

'

1

Herkiinfte I und II (Tabelle 4) eine Besserung des Auflaufs uin 34,1%
(Mittel aus 1200 Sanien) und des Ertrags an Samen um 30,5% bezogen

auf ungebeiztes Saatgut.

Bei den ausgelesenen kranken Samen (Tabelle 4, III) sind die

entsprechenden Zahlen 64,0% (Mittel aus 600 Samen) fiir die Steigerung

des Auflaufs und 770,9% fur die Steigerung des Ertrages. Dasselbe

Saatgut zeigte in den Topfversuchen (TabeUe 4, IV) eine Steigerung

des Auflaufs um 118,8% (Mittel aus 750 Samen) und der Anzahl der iiber

10 cm langen Pflanzen 5 Wochen nach dem Auflaufen um 472,7%.

Die Starke Ertragssteigerung bei Pflanzen aus voUkommen erkranktem

Saatgut durch Beizung, ferner der hOhere Anteil von Pflanzen fiber

10 cm bei gebeiztem im Vergleich zu ungebeiztem Saatgut laBt darauf

schlieBen, daB diese Pflanzen weniger stark unter FuBkrankheiten litten.

Aber trotz dieser Steigerung des Auflaufs und Ei^trages bleibt der

Enderfolg der Beizung im Vergleich zu der Leistung gesunden Saatguts

sehr gering. Das zeigt ein Vergleich der Auflaufzahlen bei krankem
und gesundem Saatgut in Tabelle 4, IV. Es wird weiter erlautert durch

AiiHgelesene go=?nnde Samen der gleiehen Herkunft.
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unverlesenen, teilweise erkrankten Erbsensaatguts (I und II) im

(III) im Preiland und (IV) im Topfversuch, Bonn 1937.

II -„i
1

IV

Mahndorfer fr. g. Viktoria,

Ilamerslcben 1936
Konserva-Mark, Kommern 1936,

ausgelesene kranke Samen

Auflauf

in % der

ausgelegten

(2(H))

Gew. d. goern-

tetf'n Samen
in % der

ungcbeizten

Auflauf
in % der

ausgelegten

(2(H))

Gew. d. georn-

teten Samen
in % der

ungcbeizten

Auflauf
in % der

ausgelegten

(250)

Anz. d. lib. 10cm
langen Pflanzen
5 Wochen nach
dem Auflaufen

70 15().fi 895,7 12,0 3,6

57 m) 676,6 8,0 1,6

61,5 102,7 16 1076,6 14,8 3,2

71 126,9 11,5 983 19.2 6,0

69,5 133,9 13,5 744.7 16,0 4.4

61,5 145,0 12 885,1 17,2 8,4

54 130,7 9.5 440,4 8,4 2,0

60 124,8 13 802,1 16,0 6,8

42 93,0 15,5 540,4 12,0 2,4

52 89,6 6,5 489,4 6,4 3,2

62,5 134,3 6 295.6 10,8 2,4

39,5 87,0 4,5 187,2 4.0 0,4

55 115.6 7,5 544,5 10,8 2,4

53 1(H).0 7,5 1(H) 8,0 1-1

. 96,0 90,0

Abbildung 7. Hier Ix'tragt die Steigerung des Auflaufs diirch Beizung

75%. Ausgelegt waren je lOd Samen; 17 Tage nach dem Auflaufen

waren von den 8 aus ungc^beiztem Saatgut sich entwiekelnden Pflanzen

(Abb. 7 a) nur noch 3, bei gebciztem von 14 noch lU Pflanzen lebend

(Abb. 7 b).

Uin ein groBeres Zaldeumaterial zum Vergleich zu erhalten, wurde

im Friihjahr 1938 auf dem Bonner Versuchsfeld ein Beizversueh mit

oilier Horkunft ausgelcsenei’ kranker Samen und G Herkunften unver-

lesenen, teilweise erkrankten Saatguts angelcgt. Dabei kamen die

drei schon genannten Trockenbeizmittel Nr. 3, 4 und G in Tabelle 4,

also Abavit-Neu Univ.-Tr., Fusariol-Tr. 1454 a und U.-Tr. Ceresan

(U. T. 1875 a) zur Anwendung. Als Kontrollen wurden ausgelesene

gesunde Samen desselben Saatguts verwandt. Die Ergebnisse im

Auflauf der sechs Saatgut- Herkiinfte sind in Tabelle 5 zusammen-

gestellt. Die Herkiinfte Nr. 2—G sind 193G geerntet und die gleichen

w'ie in Tabelle 2, die Herkunft Nr. 7 ist 1937 in Kommern/Rhl. ge-

erntete Konserva-Mark. In jedem Einzelversuch wurden 450 Samen
in zwei Wicderholungeii zu je drei Reihen von 3 m Lange ausgelegt.



64 Noll [Fobruar

Tabelle 5.

Ergebnis eines Beizversuches mit drei Trockenbeizmitteln (je 2 g/kg)

im Freiland bei sechs Herkiinften unverlesenen erkrankten und aus-

gelesenen gesunden Saatguts von Pisum sativum (Bezeichnung der Sorte

und Herkunft siehe Tabelle 2); Kontrollen mit ungebeizten Samen; je

450 Samen; Aussaat 18. 3., Auflauf 3. 4., Auszahlung 19. 4. Bonn, 1938.

Auflauf in % der ausgelegten Samen (je 450)

Saatgut

Nr. Abavit-
Neu
U.-Tr.

k r i

Fusariol-

Tr.

1454 a

ii 11 k

~U.-Tr.
Teresaii

(r.T.

1875a)

1

I
iinge-

1

beizt

i

Abavit
Neu

O.-Tr.

g e s

1

Fusariol-

Tr.

1454 ii

u n (I

LT.-TV.

('eresan

U.T.

1876 a)

unge-
beizt

2 43,3 36,7 35,8 36,2

1

73.8
1

55,5 59,0 i

1

51,5
3 42,6 42,9 43,6 1 34,9

4 40,9 f)l,4
j

45,6 25,8 78,9 80,7 83,1 79,6

5
" 43^ 46,3

j

50,3 49,6 71,8 64,6 70,5 69,7

6
~

5U 64,3
I

*

*53,8
~

1

47,

F

70,7 72~2" 77,6 73,8

60,6 55J
~

''

56,5 49,8 78,0“ I2J) 81,1 63,1

Mittel .... 46,4 47,8
1

47,6 40,7 74,5
1

66,8 71,7 r«4T
Mittel .... 1^6,9 40,7 tT.o

~
’64,9"

Besserung des

Auflaul'sO in 14,5 9,1

Der im allgemeinen sohlechte Auflauf in diesem Versuch, aucli bei

den ausgelesenen gesunden Samen, ist aiif ungiinstige VVltterung zuruek-

zufuhren. Solange die Samen im Bodcn lagen, war es trocken und warm,

wahrend des Auflaufens dagegen feucht und kalt.

Ahnlich wie fiir die ungebeizten Samen schon ausgefiihrt wurde

(s. S. 57), ist der Auflauf aucb in gebeiztem Zustande beim kranken

Saatgut wesentlich schlechter als beim gesunden. So betragt er liier

bei gebeiztem kranken nur 60.1%, wenn der Auflauf bei gebeiztem

gesunden ™ 100 gesetzt wird (Mittel aus alien sechs Herkiinften und

drei Beizmitteln. also je 8100 Samen, krank und gesund, s. Tabelle 5).

Ein Vergleich der Auflaufzahlen bei gebeizten Samen (Mittel aus

alien sechs Herkiinften und drei Beizmitteln, also 8100 Samen) mit

denen bei ungebeizten (Mittel aus alien sechs Herkiinften, also 2700

Samen) ergibt eine Steigerung der Auflaufzahlen durch Beizung bei

krankem Saatgut um 14,5%, bei gesundem um 9,1% (Tabelle 5). Die

Besserung des Auflaufs bei krankem Saatgut im Vergleich zu derjenigen

bei gesundem Saatgut ist also gering.

Mittel aus der Wirkung aller 3 Beizmittel bezogon auf ungebeiztes Material

der 6 Saatgut-Herkfinfto.
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Das zeigt sich besonders deutlich in diesem Versuch bei aiisgelesenen

kranken Samen, wie sie bei Tabelle 1 zugrunde lagen. Hier ergibt sich

eine Steigerung der Auflaufzahlen durch Beizung bei kranken Samen
(Mittel der drei Beizen, im ganzen 4 350 Samen) um 17,2% im Vergleich

zu ungebeizten (Mittel aus 1350 Samen). Trotzdem betragt der Anteil

nicht aufgelaufener Samen gegeniiber ausgelesenem gesunden Saatgut

der gleiohen Herkunft noch 89,7%.

Eine deutlich unterschiedliche Wirkung der drei Trockenbeizen

lieB sich nicht feststellen. Dagegen zeigten die einzelnen Saatgut-

herkiinfte Unterschiede in der Steigerung der Auflaufzahlen. So wurde
z. B. der Auflauf bei der Herkunft 4, die viel starker durch A. pisi be-

fallen war als die anderen (Tabelle 2), durch Beizung in hOherein Malie

gesteigert als bei jenen (Tabelle 2 und 5). Danach wirkt eine Beizung

bei Saatgut, das hauptsachlich mit A, pisi befallen ist, besser als bei

solchem, das starker durch A. phwdella oder M. pinodes befallen ist.

Die beiden letzteren Filze erweisen sich also auch in dieser Hinsicht

im Vergleich zu A. pisi als gefahrlichere Parasiten.

Bei starkerem Befall der einzelnen Same^nkorner, d. h. bei tiefein

Eindringen der T^ilze in das (lewebe des Samens. ist die Troekenbeizung

so gut wic erfolglos, Der Embr\ o ist schon zu stark geschadigt. Zueiner

AbtOtung der tief eingedrungenen Pilzfaden rtncht die Beizwirkung nicht

aus. Dagegen kommt bei schwach befallenem und aulierlieh vielleieht

gesimd erscheinendein Saatgut der Beizung eine gewisse Bedeutung zu.

Hier kann der Erreger wohl oft ganz abgetOtet werden. Mindestens

wird aber dessen f^berwandern auf Stengel und Wurzel und damit die

Entwickluiig (uner FuBkrankheit verhindcrt. Die Wirkung der Beizung

driickt sich in kraftigerein Wuchs und hoherem Ertrag der aus goboizten

Samen gezogenen Pflaiizen aus.

E, Anbau widerstaudsfahigor Sorteii.

Als weitere Malinahme zur Verhutung von FuB- und Welkekrank-

heiten kommt der Anbau widerstandsfahiger Sorten in Frage. Unsere

Kenntnisse tibcr das Vorhandensein soldier Sorten sind aber noch gering.

In Amerika habeii sich einige Sorten gegen den Erreger der sog. amerikani-

schen Welke (Fvs, orthoceras rar. pisi) als wenig anfallig erwiesen (Walker
1931). Von dem Erreger der St. Johannisvvelke (Fus. oxys^x)rnm f. 8)

^\urden diese Sorten jedoch stark angegriffen. Gilchrist (1920) stellte

fest, daB sich einige amerikanische Sorten gegen den Angriff einer

nicht spezifizierten AKSCOchyia-Avt auf den Stengelgrund uuterschiedlic h

empfanglich zeigten. L. K. Jones (1927) fand in seinen Versuehen alle

Sorten gegeniiber A. pinodella, 3f, pimydes und d. pisi anfallig. wobei

jedoch einige Sorten gegeniiber alien drei Pilzen weniger empfanglich

waren.

Zdtscbrilt fdr Pfiamsenkraiikheitexi und Pflanzcnschutz. XXXXX 5
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Da sich bei uns A, pinodelh, als gefahrlicher und weitverbreiteter

Parasit an Erbsen erwiesen hat, wurde eine Anzahl Sorten auf unter-

schiedliche Anfalligkeit gegeniiber diesem Pilz gepriift. Dazu wurden

die 1936 vom Reichsnahrstand fiir den Peldbau zugelassenen Sorten,

auBer der Lucienhofer Wintererbse, ferner einige im Rheinland zu Kon-

servenzwecken angebaute Sorten, wie Konserva-Mark, DelikateB,

Wunder von Witham, Wunder vom Vorgebirge und Wunder von Amerika

herangezogen.

1. Versuchsanstellung.

Der Versuch kam 1937 auf unserem Bonner Feld zur Durchfiihrung.

24 Erbsensorten (Tabelle 6) wurden in je zwei Reihen zu 3 m Lange

nebeneinander in vierfacher Wiederholung angebaut. Rings iim jede

der vier Wiederholungen standen einige Reihen dicht gesater Aeker-

bohnen, um die Feuohtigkeit besser zu halten. Zwei dieser Parzellen

wurden mit einer Konidienaufschwemmung von seerhs Stammen von

Ascochyta pmodella infiziert. Es wurden verwendet: der 1935 von

Soja aus GrieBen isolierte und 1936 von Erbse und Acker'bohne riick-

isolierte Stamm 6 i4 , der 1935 von Erbse aus Waldfeucht/ Rhld. isolierte

und 1936 von Erbse und Soja riickisolierte Stamm 26 fj. der 1936 von

Erbse aus Hohenheim /W^tirtt. isolierte und 1936 von Erbse riickisolierte

Stamm 60 ag, ferner die 1936 A'^on Erbsen aus Odense/Danemark und

Kommern/Rhld. isolierten Stamme 61 Cj und 75 c^.

Nach einer infolge trockener Witterung miBlungenen ersien Be-

handlung wurde die Infektiou am 11. 6. wiederholt. Nach einein (ie-

witter am Nachmittag blieb an diesem Tage der Hinimel bedeckt. Die

Jjuftfeuchtigkeit innerhalb der Parzellen war fiir das Grclingen der In

fektion giinstig. Die Sporenaufschwemmung wurde nun in einer GieB-

kanne mit feiner Brause in hohem Bogen iiber die Pflanzen gespriilit.

Am nachsten Morgen war starke Taubildung eingetreten, und die Sonne

kam erst von Mittag ab zeitweise zum Vorsekein.

2. Auswertung und Ergebnis.

Der Erfolg zeigte sich im Auftreten dunkler bis schwarzer Flecke

auf Stengeln, Blattern, Hiilsen und Samen. wie ich sie friiher beschrieben

habe (Noll 1939, S. 23—24 und diese Arbeit S. 50, 53). Abbildung 1

zeigt eine gesunde und zwei befallene Hiilsen der Sorte Konserva-Mark

mit dem durch A, pinodella bewirkten Krankheitsbild. Im Einklang damit

konnte aus diesen Hiilsen sowie auch aus Blattflecken A. pinodelUi

isoliert werden. Die beiden unbehandelten Kontrollparzellen boten im

Vergleich dazu ein normales Bild. Hier traten in geringem MaBe natiir-

liche Infektionen durch A. pinodella, M, pinodes und A, pisi auf. Solche

fanden sich hier und da auch in den infizierten Parzellen.
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Am 15. 7. wurden die einzelnen Sorten nach Gr56e und Anzahl
der Infektionsstellen an Stengeln, Blattern und Hiilsen bonitiert. Dabei
zeigte sich, daU keine der Sorten unanfallig ist. Es traten jedoch be-
trachtliche Untcrschiede auf

, wobei die beiden Wiederholungen sich gleich
verhielten. Das Ergebnis ist in TabelJe 6 dargestellt. Neben dem auQeren
Krankheitsbilde an dor wachsenden Pflanze wurde noch der Befall der
geernteten Samen zuin Vergleich herangezogen. Piir jede Sorte wurde
das Gewiclit der ausgelesenen kranken Samen in Prozent des Gesamt-
gewichts der Ernte ermittelt. Hierbei traten Sortenunterschiede auf, die
ini groBcn und ganzen denen des auUeren Krankheitsbildes entsprechen.

Abb. 8. Erb.son.sHi lien (Pisum satimim, Sort<‘ Htrub<»s fruhe gelbe Victoria) aus
oinein FreiUvnd-lni’okiionsversuch init Ascochyta pmoilella (Bonn 1937). S^nnptome
s. S. 54, 1 —3. Alle kranken Saiiien von Ascochyta pinodella befallen, die nnter-
strichenon nur von diesem Pilz. In dor Reihe ganz rechts gesunde Samen.

Um festzustellen, ob diese Sameninfektionen durch A. pinodella

hervorgerufen waren, wurde bei 3b belicbigen kranken Samen der an-

falligHten Sorte StnibeH friihe gelbe Viktoria der Natur des Befalls nach-

gegangen. Diese Samen, die in Abbildung 8 wiedergegeben sind, zeigen

die auf S. 34 1—3 angegebenen S3Tnptome. Aus alien Samen wurde
A. pinodella isoliert und zwar aus 19 allein (in Abbildung 8 unter-

stricben)
; bei den ubrigen waren auch Fusarium-Avien {Fus. avenaaeum,

F. poaC) F. lateritium). A. pi^i und Verticillium spec, in geringem MaBe
zugegen.
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Tabelle 6.

Ergebnis eines Infektionsversuches mit Ascochyta pinodella an 24 Erbsen-

sorten im Freiland, Bonn, 1937. Die Sorten sind nach der Starke des

Samenbefalls angeordnet. Die Starke des Befalls der Pflanzen am 15. 7. ist

dnrch die Zahlen 1 (geringer Befall) bis 9 (sehr starker Befall) ausgedriickt.

Nr. S 0 r t e

Entwieklung am 11. /6. bei

Durchfiihrung der

Infektion

1

Befall,! Anteil des Gewichts

griin
|

der krankon Sameii

am
j

in % des Gesamtge-

15./7.j wichts der Ernte

1 Nordost, fruhe griine
1

am Bliihen ! 1 3,6

2
1

Hohenheimor rosabluhende

Futtererbse am Bliihen i 2 4.2

3 Schorr’s Rappoldshofer

Viktoria

1
j

Beginn der Bliite . . .
.j 2

j

4,8

4 Delikateil
i

1

1

Hiilsen I- -2 cm, am
Bliihen 4 ! 7,2

5 Peragis Felderbso am Bliiheii 2 , 7,7

0 Ilohenlieimergruiu'Viktoria am Bliihen
1

2
;

7,8

7 Wunder v. Witham Hiilsen 4—5 cm,bliiht noch
;

4 7.9

8 Nordost, kleinc wciSc 1 Hiilsen 3—4 cm, am '

j

Illiihcn ! 4
;

8.7

9 Nordost Felderbse am Bliihen
1

4 9.4

10 Waldmann’s dunnschalige

griinblcibende Folger Hiilsen 4 cm, bliiht nochj 4 9,4

11 Svaldfs Tluttererbse
1

Hiilsen 1 cm, am Bliihen
|

4

12 Lohmaiin’s Woender griin-

bleibende Folger

(

am Bliihen 4 10,(i

13 Mansholts kiirze griine
|

Iliilsen 3 cm, am Bliihen ^ 7
|

10,1

14 Wunder voni Vorgebirgo jHulseii 5—6 cm, bliiht al) 6 i 10,2

15 Konserva-Mark-Erbse
j

Iliilsen 1-2 cm, am
i

i Hluhen !

1 . ..

10,8

16 Friedeburger Viktoria
|

Hiilsen 5 cm, bliiht noch; 5 11,8

17 [Jenaer Viktoria
|

am Bliihen
j

5 i 11,9

18 jSalzmiinder gelbe Viktoria Hiilsen 3—4 cm, am
i

|

Bluhen i 5 12,0

19 Wunder von Amerika Hiilsen 4—5 cm, bliiht abj 6
1

13,0

20 Schladener gelbe Viktoria Hiilsen 2—3 cm, am
Bluhen 6 13,4

21 Ruhmer’s Gatterstedter

friihe gelbe Viktoria

Hiilsen 3—5 cm, am
Bluhen

j

5 14,9

22 Zeiner’s griine Bastard Hiilsen 2—3 cm, am
Bliihen 8 14,9

23 Mahndorfer friihe gelbe

Viktoria

Iliilsen 4—6 cm, bliiht

noch
1

6 22,6

24 Strube’s friihe Viktoria

1

Hiilsen 4—5 cm, bliiht

noch 9 25.1
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Eine Beziehung zwischen der Starke des Befalls und dem unter-

schiedlicben Eniwicklungsziistand der Pflanzen zur Zeit der Infektion,

der Wuchsform oder deni Blattreichtum lieB sich niclit nachweisen.

Im allgemeinon zeigten sich die Sorten von Pisum arvense weniger

anfallig als die Viktoria-Erbsen. Ob die in unscrem Versuch wider-

standsfahigeren Sorten auch gegen andere Herkiinfte von Aficochyta

'pinodella widcrstandsfahig sind, bleibt abzuwarten.

F* Fruehtfolge und Diinguiig.

Cber die Beziehungen zwischen Befall nnd Fruchtfolge liegen

bei uns bislang nur Gelegenheitsbeobachtimgen vor. Eine enge Bindung

ist naturlich angesichts der geringen Selbstvertraglichkeit der Legu-

niinosen von vornherein zu erwarten. Jn Einklang damit litten Erbsen

naeli Erbvsen in unsern Versuehen weit starker als nach einer oder meh-

reren Zwischenfruehte^n (Blunck 1988 S. 238). Ob der Befall dureh

OungungsinaBnahinen erheblich abgebreinst werden kann, steht

nach dem Ergebnis unserer V^)rversuche dahin.

(il« Ziisammonfassuiig.^)

Ascochyta pinodella. A, pin und Mycosplmerella pinodes bewirken

an den Hiilsen von Erbsen {Pisnrn safivum) different ialdiagnostisch

erfaBbare Krankheitsbilder. Bei Befall (lurch A. pinodella sind die

Hiilsen init kleinen, schnig zur l^angsrichtiing der Frucht gestellten,

brauneu bis schwarzen Stippehen bedeckt, die iibcr gr5Bere Flachen

hin zu unscharf begrenzten Fleeken zusammenflieBen kiinnen und in

regellos verteilten Pvkniden 1-zellige Konidien bilden. A^scochyta pin

erzcnigt bis etwa 9 mm im Dureliinesser haltende, rundliche, in der hellen

Mitte dieht mit 2-zeIlige Konidien ])roduzierenden Pvkniden besetzte

Fl(*(‘ken, deren Band gesehwarzt und verdickt sein kann. Bei Myco-

f^phaerella pinodes sind die Fleeken ebenfalls rund, bis etwa 7 mm groB,

aber nie sehwarz. sondern braun. oft konzentrisch gezont niit zuweilen

dunklerem Kern und ohne seharfen oder gar aufgewOlbten Rand. Die

2-z(dlige Konidien liefernden Pykniden liegen iiber den ganzen Fleck

verstreut, nach dem Rand zu aber dichter.

Infizierte Hamen von Erbsen sind bei starkerem Befall an einem,

selten mohreren, der Hiilsenwand anliegenden, unscharf begrenzten,

sehmutziggelb bis graubraun oder sehwarz gefarbten Fleciken kenntlich,

die runzelig vertieft sein und auf die Keimblatter tibergreifeii kOnnen.

Bei A,pisi sind die Fleeken weniger stark getOnt als bei A.phwdella und

M, pinodes, dariiber hinaus ist eine diagnostische Scheidung des Schad-

bildc\s an den Samcn aber nicht mOglich.

Btngofugt vom Horausgobor, da der Verfasser inzwischon eine langere

Forsclinngsreiso angetroten hat.
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Die Keimfahigkeit ist schon bei schwach befallenen, auBerlich

kaum als krank kenntlichen Samen empfindlich herabgesetzt, uud zwar

am augenfalligsten durch A, pinodella. fast ebeiiso stark noch durch

M. pinodes, aber schwacher durch A, pisi. Stark befallene Sanieii

bringen es nicht zum Auflaufen, oder die Keimlinge sterben nachtraglich

ab. Geriuger infizierte Samen liefern schwachliche Pflanzen, die bei

Befall durch A. pinodella und M. pinodes spater oft untcr FuBkrank-

heiten leiden.

Zur Bekampfung wird Verwendung befallfreien Saatguts mit

nachweislich hoher Keimfahigkeit angeraten. In Gebieten rnit feuchtom

oder auch nur ausgesprochen taureichem, den Befall begiinstigendeiu

Klima wird von der Vei’wendung selbst gewonneneii Saatguts abgeraten.

Schwach befallenes, auBerlich kaum krank erscheinendes Saatgut

kann durch Beizung hinreichend desinfiziort werdcn und cine aus-

reichende Steigerung der Keimfahigkeit erfahren. Auch bei starker be-

fallenen Samen wird die Keimfahigkeit durch Beizung gesteigert, die

Besserung bleibt aber im Vergleieh zur Leistung von Haus-aus gesunden

Saatguts unzureichend. Trockenbeizmittel, wie Abavit-Ncni Universal-

Trockenbeize, Fusariol-Trockenbeize 1454 a und Uni\'ersahTrocken-

beize Ceresan (U. T. 1875 a) s(*heinen sich zur Unterdriickung des Be-

falls und Steigerung der Auflaufpotenzen besser zii eigtieu als NaB-

beizmittel.

Die Erbsensorten sind gegen Ascovhyla pinodella untcrsciiiedlich

anfallig. Felderbsen {Pisum arvense) sind durchschnittlich wider-

standsfahiger als Speiseerbsen (Pisnm sativnm). Die Speiseerbsen Nordost

frtihe griine, Schorr's Rappoldshofer Viktoria, DelikateB, Hohenheimer

griine Viktoria und die Felderbsen Hohenheimer rosabluhendc' Futter-

erbse und Peragis schnitten am besten ab. V^ollig befallfesie Sorten

wurden noch nicht gcfunden.

Erbsen nach Erbsen werden weit starker befallen als nach (4ner oder

mehrercji Zwischcnfriichten.

Wie weit der Befall durch DungungsmaBnalmien eingedamint

werden kann, steht dahin.
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Einleitung.

Schaden an Gemiisepflanzen treten in ihrer wirtschaftlichen Be-

deutung gegenuber den Schaden an Gretreide, Kartoffeln, Riiben und dgl.

zuriick. Die Pflanzenschutzforschung hat ihnen deshalb im allgemeinen

verhaltnismaBig viel weniger Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet.

Infolgedessen sind die fiir eine Verhiitung solcher Schaden nfttigen

Kenntnisse meist noch sehr liickenhaft. Die Ursachen sind zwar gewOhn-

lich bekannt, und iiber die Lebensweise gewisser Gemuaeparasiten

liegen auch eingehendere Untersuchungen vor. In einzelnen, allerdings

noch in der Minderzahl befindlichen Fallen sind auch Kenntnisse iiber

eine praktische Bekampfung der Schaderreger schon vorhanden. Fast

immer fehlen aber solche iiber die Bedingungen, unter denen die Schaden

grOBere AusmaBe annehmen, und daniit iiber eine vorausschauende

Verhiitung.

Um an der Ausfiillung dieser Liicke zu arbciten. wurde in Aus-

fiihrung eines friiher aufgestellten Arbeitsprogramms (Bremer 192b)

auf dem Versuchsfelde der Zweigstelle Ascherslebcn der-Biologischen

Reichsanstalt alljahrlich Erhebungen iiber das AusmaB des Auftretens be-

stimmter Gemiiseschaden vorgenommen. Der Vergleich der dabei

erhaltenen Zahlenwerte mit denen der hauptsachlichsten Witterungs-

erscheinungen sollte zur Erlangung von Kenntnissen iiber die Abhangig-

keit dieser Schaden von Witterungsbedingungen beitragen (vgl. Bre-

mer 1 924). Um auch iiber die in der geschadigten Pflanze selb.st liegenden

Bedingungen mOglichst etwas zu erfahren, warden die betreffenden

Gemiisearten z. T. auf Parzellen gezogen, die standig in versehiedener

Richtung einseitig gediingt worden waren. SchlieBlich warden in man
chen Fallen auch ,,Aussaat-TerminvervSuche“ durchgefiihrt, d. h. es

warden Aussaaten derselben Gemiiseart wahrend der ganzen Vege

tationsperiode in regelmaBigen Zeitabstandcn vorgenommen, um den

EinfluB verschiedenen Lebensalters der Pflanzen auf das Zustande-

kommen von Krankheitserscheinungen priifen und den EinfluB ver-

schiedener Witterung darauf in einem und demselben Jahre mehrfach

beobachten zu kbnnen.

Es war geplant, die Beobachtungen iiber eine langere Reihe von

Jahren fortzufiihren und dann zu verarbeiten. Das Ausscheiden des

Mtesten der Mitarbeiter veranlaBt tins dazu, jetzt schon iiber vorlaafige

Ergebnisse Mitteilung zu machen. Das Beobachtungsrnaterial ist zwar

zweifeilos noch nicht unlfangreich und auch nicht einheitlich genug,

um sichere Schliisse der oben genannten Art zu erlauben, aber es schien

uns doch richtiger es vorzulegen, und sei es auch nur als einfaches Ar-

beitsmaterial, als es seiner UnvoUkommenheit wegen ganz zu unter-

driicken. Wir hoffen, daB es zu weiterer Arbeit in der von uns fiir not-

wendig gehaltenen Richtung anregen und dabei von Nutzen sein wird,
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da die ErgebnisRe zum mindesten in methodischer Hinsicht von Interesse

sein diirften.

Zahlenmaterial iiber das Auftreten von Pflanzenkrankheiten zu

sammcln ist schwieriger, als es auf den ersten Blick erscheint. Welchen
Schwierigkeiten Laien gegeniiberstehen, die bei der Pflanzenschutz-

fitatistik mitarbeiten sollen, ist bekannt. Aber auch fiir den Fachmann
sind sie nicht gering. Soil solches Material statistische Verwendung
finden, so mufi es vor allem umfangreich und einheitlich sein. Die erste

Porderung ist eine Zeitfrage ;
sie war in unserein Falle nur als KompromiB

zu Idsen. Die darzulegenden Beobachtungen sind fast samtlich Neben-

arbeit gewesen, die in den Zeitliicken ausgefiihrt wurde, w'elche dring-

lichere Arbeit librig liefi. Infolgcdessen sind manche Beobachtungsreihen

in einzelnen Jahreu garnicht oder so unvollstandig ausgefiihrt worden,

dalJ ihre Auswertung hier unterbleiben muBte. Fiir die zweite Forde-

rung der Einheitliehkeit des Materials ist der erzwungene vorzeitige

AbsehluB der Untersuchiing ein ernstes Hemmnis geworden. Um
iiber inehrere Jahre Beobachtungen nach einheitlicher Methode durch-

zufiihren, muB von vornherein ein Plan aufgestellt werden, der in alien

Jahren strong innegelialten wird. Es ist aber fast unm5glich, fiir die

Wrfolgung von Lebeuserseheinungen einen solchen Plan in Gredanken

zu (Mitwerh'n, ohne si(‘ langere Zeit vorher eingehcnd beobachtet zu

haben; sonst steht man bald vor Hemmnissen unerwarteter Art. Man
versuclit die Erhebungen moglichst einfach zu gestalten. damit man
sie um so uinfangreicher durchfiihren kann, und sieht sieh dann z. B.

bei plbtzlichen Massenvermehiiingen doeh vor der praktischen Unni5g-

lichkeit in der bisherigen Weise fortzufahren. So sind die ersten Jahre

fin* derartige Erhebungen fast stets als Vorbereitungsjahre zu werten,

auf deren Erfahrungen erst man einen Plan zur rTewiiinung wirklich

einheitliehen statistisehen Materials aufbauen kann.

W'ir werden ni(*ht versaiimen. in der folgenden Darstellung auf

Ibivollkomnienheit und Uneiiiheitlichkeit des Materials an der betreffen-

den Stelle aufmerksam zu maehen. DaB man bei Verzieht auf groBe

Zahlengenauigkeit trotzdem in vielen Fallen ein deutliches Bild von dem
Auf und Ab iin Auftreten der Schaden gewinnen kann, hoffen wir deut-

lieh maehen zu kbnnen.

Dem Einwurf, daB solche Beobachtungen an einer Stelle zuuachst

nur Ortliehe (liiltigkeit haben. begegnen wir damit, daB die zwcifellos

wiinschenswerte Ausdehnung derselben auf ein ganzes Netz von Be-

obaehtungsstellen keine Aussicht auf Verwirklichung hatte. Es schien

uns aber besser, erst cinmal an einer Stelle uberhaupt damit zu beginnen.

Zudem muB die langere Durchfiihrung derartiger Erhebungen an einem

Orte die wichtige Abhangigkeit des Auftrctens der Schaden vom W etter

besonders rein hervortreten lassen, da die iibrigen Bedingungen ver~
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gleichsweise gleichartiger gehalten sind als bei der Zusainmenstellung

von Beobachtungen an vcrschiedenen Orten. Wir sind uns klar dariiber,

daB unsere Arbeitsweise einer Erganzung durch inehr in die Breite

getriebene Beobachtungen bedarf, glaubten aber niclit ganz auf diese

Anfangsarbeit verzichten zu sollen, weil ihre Ausdehnung iiber den Ort

hinaus vorerst nieht zu erreiehen war.

Die Mitteilung der Beobachtungen iiber die einzelnen Krankhoiten

und Schadlinge folgt nach Wirtspflanzon geordnet.

Dio Wittenuigsverhiiltnisse dor Boobaohtungsjahro,

Die beiden wiehtigsten Wetterekunentc der Jahre 11)29 bis IDSo.

Schattentemp(?ratur und Niederschlag. sind so wie sic auf deni Versuchs-

feld (Temperatur) bzw. dem Garten (Niederschlag) der Zweigstelle

aufgezeichnet worden sind, in Abbildung 1 fiir die Vegetationszeit

graphisch dargestellt. Besonderei* Erklarungen liedarf die Darstellung

nicht; die Temperatur ist die des erreehneten Tagesdurehschnitts.

Diese Zahl wurde erst ab Oktober 1932 in der fiir die deutschen Wetter-

stationen vorgeschriebenen Weise erniittelt (Ablesuag uiu 7. 14 und

21 Uhr, Errcchnung unter Verdoppelung des Ablesungswertes von

21 Uhr und Division durch 4). Fiir die Werte der vorhergehenden

Zeit wurden nicht die Ablesungen am Thermometer verwendet, da diese

aus aufieren Griinden zu anderen Tageszeiten erfolgt waren, sondern

zur besseren Vcrgleichbarkeit die Kegistrierungen eines Thermographen,

wieder unter Zugrundelegung seines Standes urn 7. 14 und 21 Uhr.

Die kleinen Abweichungen, die beide Instrumente von einander auf-

Wetterstation Magdeburg.

Monatliche Durchschnitt sabweichungen von der

Normaltemperatur in ^

Mon at 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Norm

Janiiar — 4,0
i
3,3 -) 1,0- 1-2,9 - 2,1

i 1
0,3 -1 0,2

Februar - 11,2 - 0,2 -0,7 1,1 f 0,4 + 2,1 1-2,1 i 0,9

MUrz - 0,3 + 1,0 -2,5 - 1,9
i

2,9 -1-2,0 -t 0,0 -f- 3,8

April - 2,7 + 1,3 - 1,4 + 0,3 -0,2 -i-3,6 -1 1,0 •1 M
Mai + 1,8 + 0,2 -1-3,9 + 1,4 1-0,3 -+ 1,7 - 1,2

}
13,3

Juni 1- M + 3,3 +o,« — 0,4 - 0,6 -1 1.9 -1 2,4
j

1G,S

Juli !+ 0,6 — 0,5 ! + 0,4 -+ 1,8 + 1,6 + 1,5 + 0,8 ! -1 18,4

August -1- 1,9 ! -1
- 0,0 - 0,1 + 3,0 -1-1,2 + 0,9 -1- 0,8 ! + 17,5

September .... 2,6
I

— 0,3 -2,3 -1-1,9 -4- 0.4 -1 3,0 + 0.8 f 34,3

Oktober -f 1,5
1
+ 0,9 — 0,3 + 0,6 -1-1,0 -1- 2,0 4-0,8 + 9,2

November . . . .
! -J- 1,9

i 4 2,9 + 1.0 -1-1,4 -0,1 4-1.8 4 3,9

Dezember . . .
.

|
k- 3,4

i + 0,4 + 0,8 -h0,8 -4,3 •1-4,0 4- 1,0
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gowiesen haben mogen, sind fiir unseren Zweck unerheblich. Da die

Ausstattung niit meteorologischen GerMen ziinachst noch nicht voll-

standig genug war, weiscn die Angaben einige Liieken anf
;
fiir die Ver-

aiiHchaulichung dew allgenieinen Wetlerverlaufs diirfte dieser Mangel

nicht von groBer Bedeiitung sein. Eine grOBere Liieke vom 8. Juni

bis 5. Juli 1931 wurde mil den Tcmperaturwcrten der nachstbenachbarten

Wettcrstation Magdeburg ausgefullt; die Stelle ist in der graphischen

DarsteJlung mit x . . . x bezeichnet. Zur Erganzung folgt weiterhin

eine ZusaininenstoUung dos Monatsdurchsclmitts der Temperatur nnd
der inonatlichen Niederschlagsmenge der Station Magdeburg nach dein

Deutschen Witterungsbericht, und zwar in der hier wichtigeren Form
der Abweichiing von der Norm:

Monatliche Ah vveichiingcn der NiederschJagsmenge von der

Norm in Prozent.

Monat 1020 1030 1931 1032 =

1

1933
:

1934 1935 Norm

Janiiai b - 3S 7b 12 -- 15 0 1 30 33 mm
Frluuur 57 - S7 b3 87 7 ’ 73 110 30

Marz ()2 11 58 47 3b 44 42 3fi ..

Ajiiil b
;

KM) - 1 5 5 38 57
:

37 „

Mai JO 44 10 03 lb 58 2b 43 .,

Juni * 5 3b ^ 15 40 102 - 24 - 35 55 ,,

Juli 50
;

30 51 2 37
!

3 - 54 b5 ..

Auifust 57 b 8 40 35 13 23 52 „

.... 71 50
;

58 70 - 20 30 ^ lb 38

()l\tul)t‘r 1 S5
;

58 24 45 7 24 3b 42 .,

Aov(‘inb(‘i .... 20 135 bO * 2b 23 (> 35 „

Dt'Zf'inbor .... lOS 27 24 80 57 38 37 ..

Auf Kinzelheiten <les \\’itterimgs(‘baiakters wird im weiteren Text

aufmerksam zu maclien sein.

Seliadei) an Knlib

Kohlhernie.

Krreger: Plamiodiophora bra^^Mcae Wor.

Kohlhernie, die in Deutschland wirtsehaftlich wichtigste Kohl-

krankheit. ist auf dem A'ersuchsfeld Aschersleben nicht eiri einzigesmal

beobachtet word(*u, obwohl im Gewaehsliaus, innerhalb des Feldes,

viclfach Versuche mit infizicrter Erde durchgefiihrt warden, und die

winzigen Spoien des Erregers erfahriingsgemaB trotz aller Vorsicht

sehr leicht verschle])}>t werdcn.



Abb. 1.

Durchselinittliche

Tagestemperatiiren

und NiedorHchlage

in Aschersleben

1929—1935.
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Das Fehlen dieser Krankheit ist fur die ganze wcitere Umgebung
von Aschersleben, d. h. das nOrdliche Vorland des Harzes und die n5rd-

lich anschlieBende Magdeburger BOrde, kennzeichnend. Der typische

Boden dieses Gebietes ist der LoB. Er enthalt sehr viel, 12—25%,
kohlensaureu Kalk in allerfeinster Vorteilung und reagiert demgemaB
stets neutral bis schwach alkalisch. Die Beziehung zwischen Kalkreich-

tiim des Bodens und P^ehlen der Kohlhernie ist seit langem bekannt

(vgl. Bremer 1924). Neuerdings sind freilieh zahlreiche FMe bekannt

geworden, in denen die Krankheit auf kalkreichen, neutral bis alkalisch

reagierenden Boden auftritt (Honig 1931). Bei der groBen Bedeutung

der Krankheit und der Hehwierigkeit, herniekranke BOden wieder zu

entscuchen, wird es sich empfehlen, einen Vergleich kalkreieher, hernie-

empfanglicher B5den mit ..Immunb6den‘\ wie dem von Aschersleben,

auf niOgliohst breiter (irrundlage durchzufiihren.

Kohlfliege.

(Jboriophila hmssirae Bou(*ht\

Massenwecliselfeststellungen an Kohlfliegen sind schwierig durch-

zufiihren. Durch Netzfange auf den Kohlfeldern sind die Fliegen bei

ilirei* herumschveifenden L(*bensweise nui* schwca* und unregelniaBig

zu erbeuten. KOderfange (vgl. Tomaszewski, Nitsche und Langen-
buch 1 934) geben wohl nur ininitten groBer K()hlan{)flanzungen geniigend

groBe Ausbeute. uin die Zahlen statistisch verwerten zu kbnnen. Zah-

luugen der Larven bedingen bei deren l^ebensweise iin Innern dei* Kohl-

vvurzeln rli(‘ Zerstbrung der Bi‘obachtungspflanzen und erfordern dcs-

\v(*gen viel Kauni, um imnu'r geniigend Beobachtungsmaterial zur Hand
zu hab(‘n. Auch die einfache Feststellung dt^r Anzahl beschadigter

Pflanzen, wie wir sie bei der Z\\ iebelflicge durchgefiihrt haben,

wurde bei dem groBen Standraum der Einzelpflanzen groBe

Beobaehtungsflaehen erfordern: zudem hangt die Starke der Beschadi-

gung bei den robusteii Kohlpflanzen in so holiem (iradc von anderen

Faktoren, vor allem der Feuehtigkeit, ab (Tomaszewski , >Jitsche

und Langenbueh 1934). daB sie wenig geeignet dafiir ist. den Massen-

ueehsel des Sehadlings zu ermitleln. Wir Imben uns schlieBlieh, naeli

langeren andtTvveitigen Versiiehen, dazu entsehlossen, die Eier zu zahlen,

obwohl das ziemlieh zeitraubend ist; wir verwendeten dazu die von

Bremer (1929) fiir llyhmyia coarcfata Fall, benutzte Methode, die

spater in anderer Hand (Criiger und KOrt ing 1931) zupraktisch brauch-

baren Ergobnissen gefiihrt hat.

Wir liaben Erde am (bnuide der Kohlpflanzen entnommen, in der

nachsten Umgebung des Stengelgrundes, haben diese Erdproben zu-

sainmengesehiittet, abgewogen und die Zahl der darin enthaltenen
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Zahl (ier Kohlfliegeneier am Grunde von

Kohlauspflanzung Beobachtung am

Nr. Datum
4./5. VI. 11. VI. 17. VI. 26. VI. 2, VII. 9. VII. 23. VII.

Eier HUllen Eicr HUl’cn Eier H&llen Eier HUllen Eicr miWn Eier Htillcn Eier Hitllen

1 0,9 36,6 14,0 66,0

2 8. V. 3,6 37,5 1.4 30,0 1,3 28,8

3 21. V. 4,4 20,0 1,4 17,2 1,3 14,1 1,9 20,4

4 6. VI. 0 0 3,7 3,7 0 15,3 7,8 9,4 45,0 20,0

5 20. VI. 0 1,7 25,0 15,6 52,7 314,0

6 3. VII. 0 1,6 14,6 33,0

7 17. VII. 0
{

8,3

8 31. Vll.

9 15. VllJ.
!

Sumrae. . 4,4 74,1 19,8
i

116,0 6,4 49,7 1,3 29,4 9,7 31,5 70,0 37,2 67,3]355,3 1

! 1

Durchschnitt tier

Einzelbeobachtung 2,2 37,1 5,0 29,0 2,1 16,6 0,7 14,7 3,2 10,5 23,3 12,4 22,4 118,4

Dgl.: Eior und

Hiillen zusammen 39,3
1

34,0
1

18,7 15,4 13,7 35,7
i

140,8

frischen Flicgencier bzw. nach dem Schlupfen iibrigen Eihiilleii durch

Auswaschen ermittelt und auf das Erdgewicht bezogen. Und zwar

haben wir, um mit den Erhebungen die ganze Vegetationsperiode decken

zu k5nnen und dem Alter naeh vergleichbare l^flanzen stets vorriitig

zu haben, die Beobachtungen an einem Aus]rflanz-TerininversiK*h mit

WeilJkohl im Jahre 1935 durchgefiihrt. bei dem die l^flanzen neunmal

in Abstanden von etwa zwei Wochen ausgepflanzt worden waren. Das

Ergcbnis ist in der folgenden Tabelle angefiihrt, um die Methode zur

Krorterung zu stellen. Die fiir ,,Eier‘‘ und .,Hullen‘’ verzeichneten

Zahlen sind auf 100 g Erde einheitlich umgerechnet; tatsachlieh sind

Erdproben von 50—350 g untersucht worden.

Da die Werte der Tabelle nur von einem Jahre stammen, kOnnen

Schliisse auf den Massenwechsel der Kohlfliegc nicht gezogen werdoii.

Der Terminversuch zeigt, daU den ganzen Sommer iiber Eiablage er-

folgt ist; die bekannte I’atsache, dali die Somraergenerationen von

Chortofhila brassicae bei uns an wirtschaftlicher Bedeutung vOllig zuriick-

treten, entspricht also nicht notwendig einem Mengenriickgang des

SchMlings im Laufe des Sommers. (Es handelt sieh hierbei ziemlich

sicher stets um die polyvoltine Art Ch, brassicae, obwohl wir an den

Eiern die genaue Artbestimmung nicht vornchmen konnten; die uni-

voltine Gh. floralis Fall, haben wir auf dem Versuchsfeld Aschersleben

bisher nicht beobachtet.) Am 23. VII. ist das Maximum der Eizahlen,

das den Gipfelpunkt der 2. Generation darstellt, sogar recht hoch (das

Maximum der 1. -Generation ist infolge zu spaten Beginns der Beobach-
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WeiBkohlpflanzen 1935, berechnet auf 100 g Erde.

•

31. VTI. 7. VIII. 22. VIII. 28. VIII. 6. IX. 13. IX. 21. IX. 30. IX. 11. X.

Eier 'lllillen Eier Hililen Eii'f lllttllon Eier HUlIen Eier Utillen Eier |lliill('n Eier Httilcn Eier HUlleo Eier
1

llUllen

!

1,8^ 32,8

0,9 27,8 4,8 48,0 6,9 5,2

>

0 7,4 3,8 9,2 6.1 10,9 7,0 13,9 3,4 1
6,0 0,9 6,4 0 9,6 0 5,6 0 1,2

0 1,7 1,1 2,2 0 2,7 1,0 6,8 0,7 0,7 0 0 0 1,6

1 0 3,5 0,8
j

3,3 0 2,5 0 0 0 1,3 0 0

2.7
I

08,0 8,0
1

58,9 13,0 16,1 8,1
i

19,6

1

4,2 12,0 1,9 1.5,7 0,7 10,3 0
: 6,8 0

!

1

i 2,8

[

0.9* 22.7 2,9 19.0

i

6,5
j

8,1 2,7 !
6,5 1.3 4,0 0.6

1

i
5,2 0,2 3,4 0 2,3 0 * 0,9

23.0 22,5 14,6 9,2 5,3 5,8 5 ,6 2,3 0,9

tiingen offeiibar nioht Jiiehr erfaBt worden). Die ini Spatsominer urid

Horbst abgelegteu Eier stamiueii zieiiilich sieher von einer 3. Generation,

obwohl sic iin Gesaintuberbliek nioht aln neuer Gipfelpimkt der Zahlen-

kurve erscheint; wohl deuten aber die Eizahlen der 7. und 8. Auspflan-

zuiig anf (las Anftrcden (drier neiien Geim'ation Ende August und Anfang

September. Eiablage ist bis iibiT Mitte September hinaus erfolgt.

Daraus, dafi zu jedem Beobachtungstermin im allgeineinen die

moisten Eier an den jewtdls altesten Pflanzen gefunden wurden, laBt

sicli sohlieBen. daB (Jliorlophihi hra^sdcae bei vorhandener Auswahl

gifiBere l^flanzen zur Eliablage bevorzugt bzw. diese starker belegt.

Kohhv eiBlinge.

PieritS hrassicae L. und Pieris rayae L.

Masscmweehseluntersueliungen wurden nioht angestellt. In An-

betra(;ht der groBen Verbreitung dieser Sohadlingc ist es vielleieht nioht

ohne Interesse, daB die Raupe dcs Kleinen KohlweiBlings zwar gelegent-

lioh an kleinen Kohlpflanzehen im Gewachshaus lastig wurde, daB auf

dem Felde aber in der Beobachtungszeit nie KohlweiBlingssehadeii von

wirtschaftlieli bedeutsaniem AusmaBe festgestellt worden sind.

Kohlschabe.

PhUelUi maculvpennis Curt.

Nach der groBen Kohlscliabenkalamitat des Jahres 1928. die be-

sonders in Mitteldeutschland herrscihte, und die keiner von uns zu
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beobachten Gelegenheit gehabt hat, ist dieses Insekt bei Aschersleben

nicht mehr schadlich geworden. Einen starkeren Plug haben wir auf dem
Versuohsfelde nur Mitte Juli 1933 gesehen, ohne dafl es jedoch zu er-

heblichem SchadfraBe gekoinmen ware. Dieser Juli war, abgesehen

von dem des auf den Zusammenbruch der Kalamitat folgenden Jahrcs

1929, der erste mit einer unternormalen Niederschlagsmenge seit 1928

(fur Magdeburg und Erfurt nach dem Deutschen Witterungsbcricht);

das sei hier vermerkt, ohne daB weitere Schliisse daraus gezogen werden

sollen.

Kohlerdfl6he.

Phyllotreta-Arten

.

KohlerdflOhe sind in alien Beobachtungsjahren sehr zahlreich und

schadigend aufgetreten. Es handelte sich dabeiganz iiberwiegend um die

Art Phyllotreta aim Fab.

Um eine Anschauung von ihrem Massenwechsel zu bektmimen,

wurden in Absttoden von etwa einer Woche Fange durchgefiihrt, und

zwar im allgemeinen im Friihjahr zunachst Klopffange an uberwinterten

Kohlpflanzen, spater, nachdem die ersten Aussaaten heraiigewaehseu

waren, Netzfange an jungen Kohl- und Hadiespflanzen. l)ies(» Ait

der Fange hatte unvermeidlich mit der versehiedenen (}r56e und Dichte

der Pflanzenbestande eine standige Anderung der BezugsgrOBeii fiir die

Fangzahlen zur Folge. Das erbeutete Material wurde in i:?piritus konser-

viert und verabredungsgcmaB der Zweigstelle Kiel der Biologisehen

Reichsanstalt ubermittelt, wo die Artbestimmung der Tiere dureh Herrn

Dr. E. Meyer erfolgte.

Wir wollen liber die Ergebnisse in zeitlicher Keihenfolge kurz he-

richten und dabei von der graphischen Darstellung absehen
;
sie wiirde

eine groBere Einheitliehkeit der BezugsgroBen vortausehen, als t^r-

reichbar war, und auBerdem bei den sehr groBen Schwatikungen der

Zahlen sich zeichnerisch schwer durehfuhren lassen.

1929 wurden noch keine regelmaBigen Fange durchgefiihrt. UroBe

Mengen von ErdflOhen wurden beobachtet. Eine Notiz voin 18. Sep-

tember besagt, daB es zu dieser vorgeriickten Jahreszeit noch beini

Vorubergehen an den Kohljiarzelleri des VersuchsfeldoH von der Masse

der aufspringenden Erdflohe ,,pra8seJte'‘.

Auch 1930 wurde noch nicht regelmaBig gefangen. Welche Schaden

schon im zeitigen Friihjahr auftraten, geht aus einer Stichproben-

zahlung von 50 beliebdgen l^flanzen auf eineni Radies- Saatbeet am
26. April hervor: Es waren zu 100% (bis zuni Erdboden) abgefressen

22 Pflanzen, zu 80—90% befressen 6, zu rund 75% 8, zu etwa 50% 2,

25% 5, 10—20% 6 Pflanzen, ganz unversehrt war nur 1 Pflanze. Fange

an Radies und Rettich ergaben in kurzer Zeit Hunderte (Mai) oder Tau-
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sende (August) von ErdflOhen, DemgemaB waren auch irn Hochsommer
alle Kreuzblutler-Kulturen stark befressen. Von insgesamt 6497 be-

stimmten PAj/ZZo^re/a-Kafern gehdren zu atra Fab. 6191 oder 95,3%,
nigripes Fab. 221 oder 3,4%, undulata Kutsch. 53 oder 0,8%, nemorum
L. 16 oder 0,2%, aerm All. 6 oder 0,1%, vittata Fabr. 2 oder 0,03%.

Auch im Jahre 1932 war Phyllotreta atra zu 95,7% vertreten, da-

neben kam noeh nigripes in 2,4% vor; der Rest (1,9%) verteilte sich

auf die iibrigen Arten (insgesamt 13 963 bestiminte KohlerdflOhe). Wenn
iin folgenden die Fangzahlen aller KohlerdflOhe zusammen angegeben

werden, so gibt diese Cbersicht im wesentlichen ein Bild des Massen-

weehsels von atra. Lediglich bei den Spatherbst-Fangen bildete nigripes

einen erhcbli(‘hen Anteil der an sich geringen Ausbeute: diese Art verlaBt

naeh Kaufmann (1925) das Winterquartier eher als atra; man kOnnte

demnach annehmen, daB sie besser daran angepaBt ist, bei tiefen Tempe-

ra turcn ein aktives Leben zu fiihren, als der schwarze Kohlerdfloh.

Erbeutet®) wurden

:

Datum
! Kiopf-

;

j

faiige') (

|

i

Datum
Kiopf-

ffinge

' Xetz-

1

fiingft^

i

^
1

Datum
1 Kiopf- Nctz-

i fauge**) ; fange®)

18. V. 107 25. VII. 31 21. IX.
i

594

25. V. 10 28. VII. 03 28. IX. 294

2. VI. 14 4. VIII. 090 0. X. i 49

7. VI. 30 10. VIII. 1503 12. X. 106,5

15. VI. 540 17. MIL ! 1
;

19. X. 19

22. VI. 505 31. vui.o: 2049 27. X. 30,5

30. VI. 525 24. VIII.
,

2001 3. XL 47,5

6. VII. 403 7. IX.
,

1700 9. XL 43,5

13. VII. 230 14. IX. 1181 17. XL 1,5

Der Hiiekgaug der Ausbeuten in der Zeit vom 25. V. bis 7. VI.

durfte niit der damals herrschenden regnerischcn Witterung zusammen-

hangen, zu Ende Juli dagegon mil dem Absterben der Altkiifer. Jung-

kafer traten in sehr groBen Meiigen auf mit dem Gipfelpunkt im letzten

Augustdrittcl. Mitte September war die Mehrzahl der Jungkafer ins

Winterquartier abgeuandcrt. Die Radiesaussaateii waren im Mai

von ErdflOhen fast vOllig veriiichtet w'orden.

Im Jahre 1933 waren die KohlerdflOhe in etwas geringeren Mengen

vorhanden, wenn unsere Zalilen dieseii SehluB erlauben. Fangergebnisse:

^) Einhoitlidi innger(»chnot auf 10 Sanicntrager-Pflunzen.

Dosgleiehen auf 10 Boppelsehlago luit dem Fangnetz,

3) Auf Wiedergabt* d(‘r VVetterverhaltnisso boim Fang vvird verzichtet, da

sie fiir di(' t^berHicht imwesonllieli ist; iiu iibrigen vgl. Abb. 1.

*) Auslxjuien verseht'iitlieh durehoinander gekonimen.
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Datum
Klopf-

fange‘)

Netz-

fange^)
Datum

Netz-

fange
Datum

Netz-

fange

4. V. 37 13. VII. 37,3 20. IX. 687

11. V. 60 20. VI 1. 75 28. IX. 297

20. V. 217 27. VII. 161 4. X. 348

26. V. 101 3. Vlll. 209 12. X. 126,3

1. VI. 43 10. VITl. 1 283 19. X. 191

8. VI. 27 17. Vlll.
j

827 27. X. 34

15. VI. 72 24. Vlll. 1 376 2. XI. 20,7

26. VI. 74 31. VII r. 1049 9. XI. 12,7

29. VI.
i

10 7. IX. 850
'

16. XI. 1,3

7. VII. 12 ! 71,3 15. IX. 192 > 23. XI. 2

Der Gipfelpunkt im Auftreten der Altkafer lag in der zweiten Mai-

halfte; der starke Riickgang im Juni war wohl (lurch den regnerischen

Charakter dieses Monats mitbedingt. Jungkitfer waren in immerhin

so betrachtlicher Anzahl vorhanden, daB erhebliche Blattrandbeschiidi-

gungen bei Kohl vcrzeichnet wurden (am starkstcn bei Wirsing-, weniger

bei WeiB“, fast garnicht bei Rotkohl). Gipfelpunkt und Riickgang lagen

etwa in derselben Zeit wie im Vorjahr. Aucdi in dicsem Jahre bestand

die ganz iiberwiegende Menge der ErdflOhe aus Phyllofreta atra (95,5%);

nigripes war zu 2,3% vertreten; der Rest (2,2%) bestand aus den librigon

Arten (insgesamt 9238 Kohlerdflohe erbcutet). Audi in den letzten

Fangen dieses Jahres war ftigripes viel starker vertreten als vorher.

Der trockene Sommer 1934 brachte ein Erdflohauftreten von ganz

betraclitlichem AusmaB. Ergebnis der Fange:

Datum
Klopf-

fange

Nctz-

fange
;

1

Datum
;

1

iNetz-

fange
|

j

Datum
1 Netz-

1
fiinge

21. IV.

1

i

“
I

1

t

1 1

I

j

j

14. VII. ; 405,3 28. IX. 26.7

27. IV.
!

*40
1

20. VII.
i 3274,7 5. X. i 23,3

4. V. 1 306 28. VII.
j

2512,7
1!

12. X.
1

48

11. V.
i

297
!1 i

4. VIII. 1 3710 19. X. ' 26

18. V.
j

210 10. VIII. 2888,7 1 26. X. 38,7

25. \\ 108
1

i

17. Vlll.
j

1046 3. XL 3,3

1. VI. ! 341
1

! 24. VIII. 662 9. XL 1.3

8. VT.
I

36 j

3. IX. ! 706 17. XL 1,3

15. VI. 1 20
i

7. IX. 376,7 23. XL 3

26. VI. 1

1

6,8
1
1

14. IX.
I

103,3 30. XL
i

1.3

7. VII.
{

12 1i 21. IX.
j

38 7. Xll.
I

3

Auch in diesem tTahre gingen die Altkafer-Zahlen schon Anfang Juni

zurtick. Das kanii diesmal nicht mit den Juni-Niederschlagen zusammen-

gehangen haben, die sehr sparlich waren. Wahrscheinlicher ist, daB der

Wie 1932.
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zeitige Fruhjahrsbeginn die Erdfl5he frliher auf den Plan gerufen hatte,

wenn das auch aus den Ergebnissen der hierfiir zu spat begonnenen

Fnihjahrsfange nicht zu ersehen ist; sie m5gen demgemafi auch friiher

abgestorben sein. Das Auftreten der Jungkafer lag ebenfalls friiher

als in den beiden Vorjahren (Gipfelpunkt Ende Juli/Anfang August).

Aber auch ins Winterquartier sind sie einen ganzen Monat zeitiger ge-

gangen: Die Zahl 100 je Einheitsfang wurde 1933 crstmals am 27. X.,

1934 trotz des hoheren Maximums schon am 21. IX. unterschritten.

DaB dies erfolgte, obwohl der September 1934 viel warmer war als der

des Vorjahres, spricht fur Autonomic des Abwanderungsvorgangs.

Die letzten Nachziigler, fast ausschlieBlicli atra, warcn allerdings ebenso

lange im Freien vorhanden wie in den Vorjahren.

Die Zalilcn der erbeuteten tlungkafcr waren so hoch, daB es prak-

tiseh unmOglieli wurd(\ alle zu bestimmen; von den Fangen vom 20. VIL
bis 10. VI 11. einschlieBlich wurden insgesamt 12 870 Erdflohe undeter-

miiiiert gelassen. Das sj)ielt aber keine groBe RoUe, da das bestimmte

Material, insgesamt 12 403 Stiick, wknler fast ausschlieBlicli, zu 94,4%,

aus Phyllolreta atra bestand. In dem kleinen Rest waren diesmal aller-

diugs relative Mengenverschiebungen zu verzeichnen : Den Hauptteil

davon bildete riiiula (2.9%); es folgte nUjripes init 1,2% und undulata

mit 1,1%: die restlieheu 0.3% bestanden aus aerea, nemorum und,

init je 1 Stiit^k vertreten. rittata und ietrastigma, Auch in den Herbst-

fangen trat nigripe^ in diesem Jahre zuriick.

1935 inuBten die Fange unterbrochen werden.

Der (iesamtiiberbli(‘k iiber die Ergebnisse zeigt: Der Massen-

we(;hsel von Pbyllotreia aim Fab., dem im Beobachtungsgebiet bei

weitem haufigsten Kohlerdfloh, hangt zwar offenbar vom Wetter in

dem Sinne ab, daB Proekenheit die Massenvermehrung im allgemeinen

begiinstigt, und daB der Temperaturverlauf die Zeit des Auftretens

beeinfluBt. Doeh waren in alien Beobachtimgsjahren geniigend Kohl-

erdflolie vorhanden, um groBere Schaden zu verursachen. Der Massen-

wechsel scheint also verhaltnismaBig stabil zu sein. Ein ausgesprochen

feuehter Sommer ist allerdings in der Beriehtszeit nicht zu verzeichnen

gewesen. Weitere Sehliisse wolleii wir nicht ziehen, da die Beobach-

tungen daflir nicht lange genug fortgesetzt worden sind.
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Untersuchungen Uber die Moniliaresistenz

von Sauerkirschen/)

Von Gertrud Mittmann-Maier, Geisenheim.

(Aus dem Institut fiir Pflanzeiikrankheiten der Versuchs- und

Forschungsanstalt fiir Wein-, Obst- und Gartenbau, Geisenheim a. Rb.,

Vorstand: Professor Dr. F. Stellwaag.) .

Mit 1 Abbildung. Eingegangon am 23 2 39

Da die einzelnen Obstsorten erfahrungsgenuiB verschiedeii stark

unter Monilia^^efall leiden, bietet sich die Moglichkeit. (lurch Aiis-

scheiden stark anfalliger und bcvorzugte Anpflanzung widerstands-

fahiger Sorten die Moniliaschaden einzuschranken. Voraussetzung fur

eine solche BekarapfungsniaBnahme ist es, die Anfalligkeitsverhaltnisse

der Obstsorten zu kennen. Auch fiir die Ziichtung lesistenter odtu‘

schwach anfalliger Sorten ist es erforderlich, iiber den Grad der An-

falligkeit Bescheid zu wissen, um die widerstandsfahigeren Sorten fiir

Kreuzungen verwenden zu koniien. Die in der Literatiir vorliogenden

Beobachtungen iiber die MoniliaanfaUigkeit der Obstsorten sind jedoch

unvollstandig und oft auch widerspreichend
;
das zeigt die Zusamnien-

stellung von Bucksteeg (1939), in der nach Angaben aus der gart-

neriseben Fachliteratur die Obstsorten in Gruppen rnit verschiedenen

Anfalligkeitsgraden eingeteilt sind. Es ergab sich daher die Forderung,

mit Hilfe der kiinstlichen Infektion die Sorten auf ihre Widerstands-

fahigkeit zu priifen. Als von Schmidt (1937) Versuche zur Ziichtung

moniliaresistenter Kirschensorten aufgenommen wurden, muBte zu-

^) Die Untersuchungen wurden mit Untorstiitzimg dos Forschungsinstitutes

ausgefiihrt.
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nachst alw Grundlage die Aiisarbeitung einer Infektionsmethode und
die Feststellung der AnfalligkeitsverhMtniRse der Kirschensorten in

Angriff genommen werden.

Zur Untersuchung der Resistenzverhaltnisse fuhrte ich in den

Jahren 1937 und 1938 Infektionsversuche an Bliiten, Zweigen und
Friichten zahlreichcr Sorten verschiedener Obstartcn aus. Dber Bliiton-

infektionen, die 1937 an verschiedenen Obstarten niit einer grOBeren

Anzahl von Mcmilia-Vicrkiiriften vorgenonimen wurden, habe ich bereits

beriehtet (Mittinann, 1938). In der vorliegenden VerOffentlichung

sollen die iin Friihjahr 1938 an SauerkirHchen und SiiBBauerkirschen

<lurchgefuhrten Infektionsvensuche niitgeteilt werden.

AuBerdeni versuchte icii festzustellen. ob das Bliiten- und Zweig-

sterben der Sauerkirsclien von einer nur auf Sauerkirschen speziali-

sierten Monilia litworgerufen wird, oder ob auch Moiiilia- Ht'dmme von
anderen Obstarten, besonders Aprikosen. fiir die an Sauerkirschen auf-

tn^tenden S(;haden ve^rantwortlich sind. Friiher gait es als gesichert,

daB an A]»rikosen die Art Monilia lam und an den anderen Steinobst-

arten M. vinerea als Erreger der Bliiten- und Zweigdiirre auftritt. Sauer-

kirscdien kOnnten hiernaeh also nieht von befallenen Aprikosenbaurnen

her infiziert werden. Nach Worniald (1!)21) ist jedoch eine Unter-

seheidung zwisehen einer A\)iikoHQn-Monilia und M. rinerea nicht

gerechtfertigt, da inorphologisehe Verschiedenheiten weder im Konidien-

noeli iin A])othezienstadiunj fe.stzustellen sind und das Bestehen physio-

logis(^her Unterschiede nieht geniigcnd erwiesen ist. Beiiu Sammelu
von Mon ilia-Hiivkiinften und Beobachten ihrer Wuchsfonnen in Rein-

kulturen erhielt ieh eine Anzahl Stainme mit ausgepnigten Unter-

scfneden, sodaB sii h die Frage erhob. ob diese vStamme sich auch physio-

logisch unterseheiden. vielleieht (lurch Spezialisierung auf bestimmte

Obstarten. Ob eine von Aprikosen stainmende Monilia an Sauerkirschen

und ('ine Sauerkirscli-jWoaihVi an Aprikosen Bliiten- und Zweigdiirre

hervorruft, inuB festgestellt werden konnen, wonn mit diesen beiden

Herkiinften Infektionsversuche an Saxierkirsehen und Aprikosen aus-

gefiihrt werden. Fiir diese Versuche wurden beide Obstarten heran-

gezogen. Infolge eines Frostes am 19. April 1938 ist bei den Aprikosen

kurz nach der Bllite der gesamte Fruehtansatz zerstort worden, sodaB

die an Aprikostm vorgenomnienen Infektionen (etwa 500 Bliitenzweige)

nicht aiisgewertet werden konnten.

I. Kirseheiisorten,

Die V'^ersuche wurden ausgefiihrt in dem im Friihjahr 1934 an-

gelegten Sauerkirschensortiment des Instituts fur Obstbau^) und an

Dom Vt)rstoher dos Instituts, Hc'rrn ObstlmiioberJehrer Kruft, bin ich fiir

die KrJaiibnis zur Boniitzuiig dieser Bilume sc'lir dankbar.
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3- und 4-jahrigen Baumchen auf dem Versuchsfeld des Instituts fur

Pflanzenkrankheiten der Versuchs- und Forschungsanstalt. In Tabelle 1

(S. 90) sind die Sauer- und SuBaauerkirschen aufgofiihrt, die fiir die

Untersuchungen zur Verfiigung standen.

II. Moniliastamme.

Bei den im Frtihjahr 1937 ausgefCihrten Bliiteninfektioneii konnte

ich feststellen, daU die verwendeten Stamme von Monilia cinerea sich

in ihrer Infektionskraft gegenuber Kirschen verschiedon verhalten.

Da die Pilze von verschiedcnen Steinobstarten und auBerdein aus

geographisch entfernten Gebieten stammten, konnte nicht entschieden

werden, ob das unterschiedliche Verhalten darauf zuruckzufiihren ist,

daB Pilze vorlagen, die auf bestinnnte Obstarten spezialisicrt simi,

Oder ob es sich um geographisch bedingte Rassen einer auf alien Steinobst-

arten vorkommenden Monilia-Art handelt. Ich vcrwendete daher 1938

3 Stamme von Steinobstmonilien, die aus ein und derselben Obst-

pflanzung in Erbach (Rhg.) gesammelt wurden. Stamm .,Sauerkirsche

Erbach‘‘ wurde von Sauerkirschzweigen, der Stamm .,Aprtkose Erba(*l)‘'

von Aprikosenzweigen und -mumien und ,,Pfirsieh Erbach*' von Pfirsich-

zweigen und -mumien gewonnen. AuBerdem wurden zwei Herkiinfte

von Monilia fructigena verwendet (,,ApfclPilluitz" und ,,Apfel Munchcn'*),

die 1936 gesammelt und seither in Reinkultur gehalten wurden.

Um die Einheitlichkeit des von Zweigen oder Mumien stammenden

Konidienmaterials zu priifen, wurden zu vcrschiedenen Zeiten \^ahrend

des Fruhjahrs zahlreiche Kulturen auf Malzagar angelegt und beobachtet.

Die von Sauerkirsche gewonnenen Reinkulturen waren unter sich alle

gleich. Die von Aprikosenzweigen und -mumien erzielteii Kulturen

waren ebenfalls unter sich gleich, aber versehieden von der Sauerkirsch-

Monilia, Von Pfirsichzweigen und -mumien wurde ein Pilz isoliert, der

auBerlich von den beideii anderen Stammen versehieden ist.

Die Unterschiede der einzelnen Stamme bei dem Wachstum auf

Malzagar in Petrischalen sind in der Abbildung auf S. 87 dargestellt.

Von Friihjahr 1938 bis zur Anlage von Plattenkulturen wurden die

Stamme 7 bis 8 mal auf frischen Nahrboden iibergeimpft. Die Abbildung

zeigt, daB alle 5 Monilia-Stamme Unterschiede in der Wuchsform auf-

weisen. Der Stamm ,,Sauerkirsche Erbach" (linke Reihe, oben) hat

in Kultur eine dunkle Farbung, die von der Dunkelfarbung des Substrat-

myzels herruhrt. Der Rand und das Zentrum der Kultur sind jedoch

stets hell. Die Kultur hat konzentrische, etwa kreisfOrrnig ausgebildete,

stark gelappte Zonen. Die Zonenbildung ist durch die versehieden

dunkle Farbung des Substratmyzels bedingt. Das Luftmyzel ist hell

und nur sehr sparlich ausgebildet. Die Kultur von „Aprikose Erbach"

(linke Reihe, Mitte) ist dagegen viel heller. Es ist wenig dunkles Substrat-
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niyzel vorhanden, und dieses wird auBerdem von weiBem oder gelblichem

Luftmyzel verdeckt. Die Zonenbildung wird durch die verschiedene

Parbung des Substratinyzels und die Unterschiede in der Starke des

Luftmyzels verursacht. Die Zonen zeigen etwa dieselbe Form wie bei

Stamm ,,Sauerkirsche Erbach“. Die Kultur von ,,Pfirsich Erbach“

(linke Beihe, unten) hat im Zentrum einige schmale konzentrische

Binge von hellgelbem Luftmyzel, an die sich eine dunklere Zone mit

Abb. 1. 11 Tagc* alUi Knlturon von Monilia cinerea (links) und M. fructigena

(rechts). Die linke Heih<^ zeigt von obi‘u nacli unten die Stainme von Sauer-

kirsche, Aprikose und Pfirsicli aus Erbach. Rechts oben : Stanim ,,Apfel Miinchen**,

rechts unt(?n; „Apfol Pillnitz'*.

weiBen Strablen anschlielit. Der Band der Kultur isi hell und fast

kreisrund im Gegensatz zu den stark gebuchteten Bandern der vorher

beschriebenen JfoniKa-Kulturen. Dieser Stamm wachst langsamer als

die Stamrne von Sauerkirsche und Aprikose. Monilia frnctigena Stamm
„Apfel Munchen*‘ (rechte Beihe, oben) unterscheidet sich von Stamm
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„Apfel Pillnitz“ (rechte Reihe, unten) durch die deutlich ausgebildeten

konzentrischen Ringe von hellgelber Farbe. Stamm ,,Apfel Pillnitz^*

wachst ebenfalls kreisfOrmig, aber die Ringbildung ist nur undeutlicb

und die Kultur daher flacher. Die bier abgebildeten Kulturen waren

11 Tage alt. Bei zunehniendem Alter verandern sich die Kulturen, aber

Unterschiede zwiscben den einzelnen Stammen sind stets festzustellen.

Zu welcher Monilia’Art die Herkiinfte von Steinobst gebOren, soil

im Rabmen dieser VerOffentlichung nicht beriicksicbtigt werden. Nach-

dem von Worm a Id (1021) die Art Monilia laxa aufgehoben und die

Steinobstmonilien unter dem Namen Jf. cinerea zusammengefaCt

wurden, ist von Harrison (1933) der altere Name M. laxa fur die

Steinobstmonilien vorgeschlagen und die Bezeichnung M, cinerea auf-

gehoben worden. Diese neue Nomenklatur wurde von dem Plant Patho-

logical Committee dor British Mycological Society angenommen. Hi(T-

nach wiirde in alien drei Fallen M. laxa vorliegen. Da die Stamme nicht

nur in Kultur, sondern teils auch auf befallenen Friichten auffalleiide

Unterschiede zeigen, sollen weitere Untersuchungen dariiber angcstellt

werden, ob es sich hier um Artunterschiede handeln kann. Solange es

noch nicht ganz sicher ist, ob die neu eingeflihrte Nomenklatur auch

fiir die in Deutschland bestehenden Verhaltnisse Giiltigkeit besitzt,

rnbchte ich die bisher ubliche Bezeichnung Jf. cinerea beibehalten.

Ill, Methodik der Infektion.

Die Priifung der Anfiilligkeit der Sorten und der Infektionskraft

der Pilze geschah mittcls kiinstlicher Infektion von Bluten und flaehen

Schnittwunden an den Zweigen. Die Konidien wurden stets als Auf-

schwemmung in destilliertem Wasser mit Hilfe eines Pinsels in die Bliiten

Oder Wunden gebracht (Naheres s, Mit tin arm, 193<S).

Bei den im Friihjahr 1937 ausgofuhrtcm Infektionen hatto sich

gezeigt, daB es oft schwierig ist, aus den Reinkulturen von M. cinerea

die erforderlichen Mengen von Konidien zu gewinnen. AuBerdein lieB

es sich nicht vermeiden, daB zahlreiche (%lamydosporen in die Konidien-

aufschwemmung gelangten. Da die Pilze auf frischen Steinobstfriichten

sehr reichlich Konidien entwickeln, wurden Topfbaurnchen von Pfirsich.

Kirsche und Pflaume im Winter im (Jewachshaus vorgetrieben, sodaB

im Marz und April Friichte vorhanden waren, die mit den fiir die Frei-

landversuche bestimmten Pilzen geimpft wurden. Auf diese Weise

lieBen sich groBc Mengen reiner Konidien gewinnen, Auch von den

beiden Monilia /r?4C%e7ia-Stammen wurden Konidien durch Infektion

frischer Friichte (Pflaumen und Apfel) erzielt, um unter gleichen Be-

dingmigen herangezogenes Infektionsmaterial bentitzen zu kOnnen*

AuBerdem wurden Konidien verwendet, die direkt von im Freien ge-
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samnielten Mumicn und kranken Zweigen von Aprikose, Sauerkirsche

und Pfirsich abgenomnien warden.

IV. Iiilektionsversuclie zur Sortenprufuiig.

Mit den oben beschriebenen fiinf Afo??iKa-Stammen warden an
Sauerkirsclien etwa 820 Zweige and 450 Blutenbiischel mit darch-

schnittluib funf Bliiten infiziert. Von den Zweiginfektionen konnten

530 aasgewertei wcrdcn. Bei den iibrigen Zweiginfektionen waren

infolge des Auftretens von S(*hwarzepilzen oder GummifluB die Etiketten

nicht mehr lesbar oder das Ergebnis war nicht einwandfrei festzastellen.

Ein grolJer Teil der infizierten Blutenbuschel ist bei eineni Spatfrost

zn (rrunde gegangen. Die Bliiteninfektionen kdnnen daher nicht in

gleiehein MalJe ausgewertet werden wie die Zweiginfektionen.

Die Ergebnisse der Zweiginfektionen mit den Stammen ,,Sauer-

kii•selie Erbaeh“, ,,Aprikose Erbach‘\ Pfirsich Erbach“ and ,,Apfel

Pillnitz" sind in Tabelle 1 zusammengefafit. ,,Apfel Manchen“ ist hier

nicht heriicksichtigt. da mit diesem vStamm an einer Anzahl der in der

Liste verzeichiicten Sorteii keine Infektionen ausgeftihrt worden sind.

Als erfolgreich sind dabei alle Infektionen gewertet, bei denen eine

siclitbare Schadigung zu verzeichnen war. Es warden daher aaeh die-

jenig(‘n Zw’<4ge t'inges(*hl()ssen. bei denen das Laab zur Zeit der Be-

w(‘rtung (fluni und Oktober) zwar gesund war, an der Wunde jedoch

(OunmifhiO auftrat oder bei denen sieh die ehenialige klcine Schnitt-

wunde krelisartig vergrbliert hatte. Die Zahl der erfolgreichen Infek—

tionen schwankt je nach der Sorte zwischen 27 and 95%. Wenn aach

(uiK* genaue Abstufung der Sorten nach ihrer Anfalligkeit nicht vor-

g(Miomnien werden kann, da hierfur die Zahl der aaswertbaren Infek-

tionen nicht genugend groli war, so sullen doch die schwach und die

besond(U‘s stark anfalligen Sorten zusainmengestellt werden.

Di(' geringsti* Anfalligkeit zeigen die beiden SuBsaaerkirschsorten

Kaiserin Kugenif und Harlemer and die Sauerkirsche (rrofier Gobet.

Hituauf folgcn mit zunehmender Anfalligkeit Doppelte Glaskirsche,

Minister von Podbielsky, Rote Maskattdler, Diemitzer Amarelle und

Konigin Hortense. Als stark anfallige Sorten ergeben sich auf Grand

d(‘r Zweiginfektioiu'n. naeh zunehmender Anfalligkeit geordnet, die

Sorten Fruhe Ludwigs, (tubens Ehre, Exz. Hindenburg, Leitzkauer,

Doppelte Natte, Ostheimer Weichsel, Schattenmorelle.

Wo die (Tronze zu ziehen ist zwischen stark und schwach anfallig,

ist zunachst unwesentlich. Es ist ja vor allem festzastellen, welche

Sorten besonders stark und welche schw^ach anfallig sind. Bei Betrach-

tung der Spalte V in Tabelle I, die die Prozentzahl der erfolgreichen

Infektionen fur die gepriiften Kirschensorten angibt, fallen die be-

sonders niedrigen Werte von 27, 30 und 33% fiir die Sorten Kaiserin
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Tabelle 1.

Ergebnisse der Zweiginfektionen mit den JIfoniiia-Stammen von

Sauerkirsche, Aprikose, Pfirsich und Monilia fructigemi ,,Apfel Pillnit?/*.

Kirschensorten

Zweiginfoktionen

A
erfolgreich

B
ohne Erfolg

C
1
orfolgreicho In-

fektionen in %

Delitzscher ProB 15 3 83

Diemitzer Amarelle 18 7 72

Doktorkirsche H2 0 78

Doppelte Glaskirscho 12 7
1

63

Doppelte Natte 31 2 94

Exzellenz Hindenburg .... 15 2
'

' 88

Friilie Ludwigs 19 3 86

GroBer Gobet 3 B 1; 33

Gubens Ehre^) 33 5
1

87

Harlemer^) 14 32 30

Kaiserin Eugenie^) 4 11 27

Konigin Hortense^) 1() () : 73

Leitzkaucr 22 2 1 92

Min. V. Podbielsky 28 12 i 70

Ostheimer Weichsel 21 1
1

95

Roto Muskateller 10 4 ' 71

Schattenmorolle 18
I

1 ;
95

Spanische Glaskirscho .... 18
1

5 78

Eugenie, Harlemer und Grower Gobet auf. Die nachst hOhere Zahl ist

()3% ftir Doppelte Glaskirsche, an die sich ohne grOBeren Sprung die

iibrigen Zahlen anschlieBen. Als besonders widerstandsfahig aind also

die drei erstgenannten Sorten zu bezeichnen.

Werden die 300 auswertbaren Bliiteninfektionen beriickaichtigt, so

ist der Prozentsatz der erfolgreichen Infektionen geringer ais bei den

Zweiginfektionen. Das mag z. T. daher kommen, daB infolge des Frostes

infizierte Bliiten, aus dcnen sich Zweigdiirre entwickelt hatte, abgefallen

sind, ehe der Pilz vom Blutenstiel ins Holz iibergegangen war. Die

Auswertung wird so einmal durch die geringere Zahl der Infektionen,

zum andern durch den kleineren Prozentsatz erfolgreicher Infektionen

beschrankt. Als besonders widerstandsfahig ergab sich rait Sicherheit

die Sorte Grower Gobet, die auch auf Grund der Zweiginfektionen als nur

schwach anfallig ermittelt worden ist. Piir die Mehrzahl der Sorten

kann der AnfaUigkeitsgrad bei Infektion der Bliiten nicht sicher an-

g^eben werden.

= Suflsauerkirsche.
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Bei der Infektion von Wunden wird die Widerstandsfahigkeit des

betreffenden Baumes gegeniiber schon eingedrungenen Krankheits-

orregern erfaBt, also sozusagen die „innere‘‘ Widerstandsfahigkeit. Es

ist aber anzunehmen, daB auch dem Eindringen der Konidien durch

die Narbe ein Widerstand entgegengebracht wird. AuBerdem ist niit

der Moglichkeit zu rechnen, daB das Wachstum des Pilzcs in den Bliiten-

teilen in anderer Weise als im Zweig beeinfluBt wird. Es ist daher zu

priifen, ob bei Bliiteninfektion die Resistenzverhaltnisse dieselben sind

wie bei Infektion von Wunden. Die Bluteninfektionen soUen daher im

kommenden Friihjahr an denselben Kirschcnsorten wiederholt werden,

Y. Die Infektionskraft der verschiedenen Moiiiliastamme.

Aus den fiir die Sortenpriifung durchgefiihrten Infektionsversuchen

kann die Virulenz der verwendeten Pilze ersehen werden, wenn die

Ergcbnisse fur jeden einzclnen Stamm gesondert betraehtet werden.

In Tabelle 2 ist in Spalte A und B flir jeden MoniliaStsunm die Anzahl

der nicht angegangenen und die der crfolgreichen Zweiginfektionen in

l^rozenten angegeben. Hicrnach sind die Stamme ..Sauerkirsche Erbach“,

,,Aprikose Erbaeli*\ ,,Pfirsich Erbaeh‘' und ..Apfel Pillnitz^' annahernd

gleich infektionstuehtig. Bei diesen Stammen waren 72—75% der aus-

gofiihrten Iiifektionen erfolgreich. Der Stamm „A])fel Munchen‘‘ ist

etwas weniger virulent (B()% erfolgreiehe Infektionen). Zweigdiirre an

Sauer- und vSuBsaucrkirschen kann also bei Infektion von Wunden dureh

Monilia-Htainme von den vorschiedensten Obstarten hervorgerufen

werden. Selbst Monilia fruciigtna kann als Erreger auftreten.

Tabelle 2.

Die Haufigkeit der von verschiedenen Stammen an Sauer-

kirsehen hervorgerufenen Krankheitserscheinungen bei Infektion der

Zweige. Die Za hlen beziehen sieh fur jeden Monilia -Stamm auf 1 00 Infek-

tionen. Die Zahl der Infektionen betrug je nach Monilia-^t^mm lb—142.

Art der Schaden

Ohnc Erfolg- (linn-
j j

Rindr Frag-

Mon *7?a-Herkiinft Erfolg reich
Zweig

mi- 1 Krebs] einge- lich

jsunken

A B C
j

E
;

F G

Sauerkirscho Krbach . . . 24 M 1

54
1

i

11
1

1

1

6 1
4 1

Aprikoso Erbtich 24 El 61
j

12
1 1 i

1 1

Hirsich Erbach 28 10 2
j

2

Apfol Pillnitz 26 mm 26
j

34 8 1
5 1

Apfe] Miinchon 40 H 35 i 25
1
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Wenn der Prozentsatz der erfolgreichen Zweiginfektionen bei

M, cinerea und M, fructigena weitgehend libereinHtimmt, so ergeben sich

doch deutliche Unterschiede, sobald die Art der auftretenden SchMen
beriicksichtigt wird. In Tabelle 2 sind die erfolgreichen Infektionen

nnterschieden in solche, bei denen die infizierten Zweige abgestorben

sind (Spalte C), in solche, bei denen der Zweig zur Zeit des Laubfalles

nicht tot war, aber GiimmifluB auftrat (D), die Wmide sich krebsartig

vergrOBert hatte oder ein Wulst entstanden war (E) oder die Rinde

in der Umgebung der Infektionsstelle eingesunken war (F). Die Tabelle

laBt erkennen, daB die drei Steinobstmonilien sich ganz ahnlich verhalten.

Die Zahl der get5teten Zweige betrug 54—(il% und die der auBerlich

gesunden aber Gummi abscheidenden Zweige 10—12%. Bei den beiden

Stamnien von M. fructigena jedoch ist die Zahl der getOteten Zweige

wesentlich geringer (26—35%) und die Zahl der an GuniniifluB leidenden

Zweige groBer (25—^34%) als bei den Sttunobstmonilien. Diese beiden

Stamme sind also gegeiiiiber Sauerkirschen weniger virulent als die drei

verw'endeten Stainnie von M. cinerea.

Auch bei Infektion der Bliiten riefen sowohl die* drei Stamme
von M. cinerea als auch M. fructigena Bliiten- und Zweigdiirre an Sauer

kirschen hervor. Die Anzahl der erfolgreichen Infektionen betrug fur

Saucrkirsche Erbach 58%
Aprikose Erbach 67%
Pfirsich Erbach 44^/0

Apfel Pillnitz 35%
Mit Apfel Munchen wurden keine Bliiteninfektionen ausgefiihrt.

Dieses Ergebnis bestatigt die auch bei den Zweiginfektionen gewonnenc’t

Erkenntnis, daB eine Spezialisierung dieser Stamme auf bestimmtc^ Obst-

arten nicht besteht. Ob die Virulenz der Pilze gegeniiber Sauerkirschen

eine anderc ist als bei Infektion von Wunden kann nicht mit Sicher-

heit geschlosscn warden, da, wie schon iin vorhergehenden Abs(jhnitt

mitgeteilt wurde, infolge eines Spatfrostes die ausw^ertbaren Zahlen

fiir die Bliiteninfektinnen viel niedrigcr waren (17—(>2 erfolgrei(;he

Infektionen je nach Monilia-^t^mxn) als bei den Zweiginfektionen.

Die Tatsache, daB Monilia fructigena bei deii unter natiirlichen Ver-

haltnissen haufiger vorkommenden Bliiteninfektionen beirn Befall der

Sauerkirschen keine Rolle spielt, daB sie bei kiinstlicher Infektion der

Zweige jedoch sehr gut Schaden hervorzurufen vermag, laBt vermuten.

daB physiologische Verschiedenheiten der Arten, vielleicht auch der

Stamme innerhalb einer Art, beim Befall der Bliiten in Erscheinung

treten.

VI. Oummiflufi.

Schmidt (1937) konnte beiseinen Infektionsversuchen an Kirschen

feststellen, daB der GummifluB bei starker Welke goring und bei
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schwacher Welkc stark ist. Dieselbe Beobachtung lieC sich auch bei

meinen Infektionaversuchen an Sauerkirschen machen. Diese Erachei-

nung laBt sich so erklaren, daB bei schwacher Widerstandafahigkeit

des Baumes der betreffende Zweig in kurzer Zeit abatirbt; infolge der

Kiirze der Zeit von der Infektion bis zum Absterben des Zweiges konimt

ea nicht zu einer Gummiausacheidung, oder die Menge des wahrend dieaer

Zeit ausgetretenen Gummia ist nur gering. Breitet sich der Pilz jedoch

im Zweig nur langaam aua, so erfolgt einrnal die Welke langsani, zum
andern kann wahrencl der ganzen Zeit von der Infektion ab, eventuell

einige Wochen lang, Gummi abgeschieden werden. Die Menge des

Gummia wild also bei aehr schwacher Welke besonders groB sein. Aua
der Starke des Gummifluases bzw. aus der Zahl der unter GummifluB
leidenden Zweige gegeniiber dor Zahl der toten Zweige inuB also auf die

Widerstandafahigkeit des betreffenden Baumes geschloasen werden

konnen. Tatsachlich laBt sich an den Infektionaversuchen feststellen,

daB diejenigen Sorten. die ala besonders widerstandsfahig ermittelt

wurden. aueh am haufigsten GummifluB zeigen.

Wenn ftir die einzelnen Sorten das Ve^rhaltnis der Anzahl mit

GummifluB behafteter Zweige zur Anzahl getOteter Zweige auf je 100

tote Zweige berechnet wird, so erhalt man die folgenden Zahlen:

GroBer Gobet . . . 333 Zweige mit GummifluB

Harlemer . . . 86 , ) , ,

Doppelte Glaskirsche . . . . . 84

KOnigin Hortense .... . . . (i2

Delitzseher IVeB .... . . . aU ..

t'^brige Sorten . . .0—40

Der h(i(rhste IVozentsatz unter GummifluB leidender Zweige findet

sich also bei etwa denselbeii Sorten, die auf Grund der Zweigiiifektionen

als widerstandsfahig gegen J/oiiiZm-Befall ermittelt wurden, wogegen

z. B. bei der sehr aiifalligen Schattenmorelle auf 100 tote Zweige nur

0 Zweige mit GummifluB kominen. Der Anfalligkeitsgrad der Sauer-

kirsehen kann also einnuil festgestellt weiden durch Auszahlimg dor

positiv und negativ verlaufenen Infektionen, zum aiideren aber aucli

durch die Feststellung des Verhaltnisses der Anzahl getOteter zur Anzahl

nur GummifluB zeigender Zweige. Fiir die Beurteilimg der Anfallig-

keit von Sauerkirschsorten bei Infektionsversuehen oder gegeniiber

naturli(diem ilfowiZia- Befall kann die Beobachtung des Gummiflusses

eine wertvoUe Hilfe sein.

YU. Zusammeiifassung.

1. Eine Anzahl von Sauer- und SiiBsauerkirschsorten wurde zur

Feststellung ihrer Anfalligkeit kiinstlich mit Konidien von Monilm

einerea und Af. fructigena infiziert. Bei der Infektion von flachen Schnitt-
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wunden an den Zweigen zeigten sich. v6n den gepriiften Sorten am
widerstandsfahigsten die StiBsanerkirschen Harlemer und Kaiserin

Eugenie und die Sauerkirsche Orofier Oobet. Die Resistenzverhaltnisse

bei Infektion der Bliiten konnten nicht ermittelt werden, da infolge eines

Frostes am 19. April ein groBer Teil der infizierten Bliiten zu Griinde

gegangen ist.

2. Die Peststellung von Schmidt (1937), daB bei schwacher Welke

starker und bei starker Welke schwacher GummifluB auftritt, konnte

bestatigt werden. Es lieB sich zahlenmaBig feststellen, daB GummifluB

als Folge einer Zweiginfektion bei den als widerstandsfahig ermittolten

Sorten am haufigsteii ist. Die Beobachtung des Gummiflusses ist

somit ein zusatzliches Merkmal zur Feststellung der Jtforj/iKa-Resistenz

bei Sauer- und SiiBsauerkirschen.

3. Die Infektionen wurden mit je einem Stamm von Monilia cinerea

von Sauerkirsche, Aprikose und Pfirsich und 2 Stammen von M. fructi-

gena ausgefiihrt. Die Stamme zeigen in Kultur leieht zu erkennende

Unterschiede in der Wuchsform und Farbimg. Mit den Stammen von

M, oinerea und einem Stamm von M, frvHigena wurde an den gepriiften

Kirschensorten ein gleich hoher Prozentsatz erfolgreicher Zweiginfek-

tionen erzielt. Der andere Stamm von AT. fnicMgena ergab eine geringere

Anzahl erfolgreicher Infektionen, Auch bei der Infektion von Bliiten

wurde mit den drei Stammen von M. cinerea und mit M. friictujena

Bliiten- und Zweigdiirre an Sauerkirschen erzielt.

4. Ein Unterschied zwisclien der lufektionswirkung von Jf. cinerea

und M. fructigena ist festzustellen, wenn der Prozentsatz der getiitetcn

und der lebenden, aber unter GummifluB leidenden Zweige vergliehen

wird. Bei M, cinerea verliefen 54—(51 % der erfolgreichen Zwciginfek-

tionen tcidlich und 10—12% zeigten nur GummifluB. Nach Infektion

mit M, fructigena dagegen wurden 2(5—35% tote Zweige und 25—34%
Zweige mit GummifluB festgestellt.
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Versuche zur BekMmpfung des Apfelblattsaugers in KSrnten.

Dr. Karl Enser

Staatsanstalt fiir Pflanzenschutz in Wien.

Der Apfelblattsauger (P^stjUa mali Sehmdbg.) erscheint in der

einschlagigen l^iteratur als Schadling, dessen Auftreten wiederholt zu

eiiier Masscnvennehriing und dadurch bedingtcn Katastrophen im Obst-

ban gcfiihrt hat. Erinnert sei diesbezuglich an das Auftreten in der

Oegend der Niederelbe (Norddeutschland), das viele Jahre nicht

nur die Obsternten fast vernichtete, sondern auch den Baumen starken

Schaden zufiigte und zu unifangreiehen biologischen Beobachtungen

und Wiisuehen uber die Bekampfung dieses Insekts AnlaB gab

(W. Speyer 1029), sowie gleichfalls an den ganz bedeutsamen Schaden

iin (iebiet von Egnaeh, Sehweiz, 1930 und den folgenden Jahren.

Bei Lindan fiel 1933 die gesande Apfelbliite der Vernichtung anheim

und wurde der Ernteverlust mit 1^4 Millionen RM bereehnet. Die

Folge war eine dureh das Bezirksamt in J,iindau im Januar 1934 vor-

gesehriebene Bekainpfungsaktion gegen den Schadling mit Obstbaum-

karbolineum, deren Erfolg nicht ausblieb.

Auch der Obstbau der iisterreichischen Alpenlander wurde dureh

d(‘n Af)felblattsauger wiederholt empfindlich heimgesucht. In Tirol

>^ar er 192n als der bedeutendste Feind der Apfelkulturen aufgetreten

und erforderte besondere MaCnahmen zur Eindammuiig des weiteren

Schadens. Inzwisclien ist er im ganzen ].iande bis in die rauhesten Lagen

vorgedrungen und koimte nach Mitteilung der Landesbauernkammer

fiir Tirol im Oberinntal in loOO m ebenso festgestellt werden, wie im

l^echtal bei einem Klirna, das auBerordentlich niederschlagsreicli und

windig ist, wobei es sich auch in soich exponierten J^agen durchaus

nicht um Einzelvorkommen, freilich auch nicht um besonders hervor-

tretende Massenvermedirung handelte. In manchen Jahren war dieser

Schadling die Ursache der geriiigeii oder vollstandig vernichteten Apfel-

enite. Audi Vorarlberg schenkt dem Apfelblattsauger, angeregt dureh

die Bekampfungserfolge der Firma Maag, Zurich-Dielsdorf, in den

letzten Jahren erhOhtes Augenmerk. In Steiermark war der Schad-

ling nach Mitteilung der damaligen Landes-Obst- und Weinbaiidii'ektion

frraz, obwohl in den vergangeiien Jahren nicht katastrophal aufgetreten,

im Friihjahr 1930 stark in den Vordergrund geriickt. Ganz besonders
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hatte jedoch Karnten in den letzten Jahren unter den Schaden des

Apfelblattsaugera zu leiden. Nach bestatigendem Bericht des Herrn

Obstbauinspektors Ing. K. Klein und eigener Erfahrung tritt er dort

allgemein verbreitet stark auf und fiihrt besonders in den klimatiseh

geschiitzten Grebieten des Landes, wenn nicht durch sorgfaltige Bauin-

pflege eingedammt, zu starken SchMen, bei langandauernder Bliite zu

ganzlicher Vernichtung der Ernte. An den Hangen werden die Apfel-

garten bis etwa 1400 m befallen, wenngleieh der Apfelblattsauger dort-

selbst nicht mehr so viel Schaden anrichtet und auch nicht in so groliein

schadigenden Vmfange auftritt als in den Tallageu.

Zur Bekampfung des Schadlings wird in der Literatur die

Winterbehandlung der befallenen Baume init 8—10% Obstbauin

karbolineum als voll wirksam in den Vordergrund gestellt (W. Speyc*i*

1927, W. Speyer 1929, S. 110, L. Fulmek 1930, E. L. Loewel 1933.

W . Speyer 1934). t^ber Spritzuiigen niit Bnihen, die durch Konibination

von Teer- und MineralOlen hergestellt vurden, wird besonders in der

englischen Literatur berichtet. So bereiteten J. C a r roll und

E. McMahon (Dublin 1935) eine StamnilOsinig aus eineni TeerOl

(50%) und einc^m light Inbricating oil (25%), von der 8% iin Freiland-

versuch mehr als 99 ®/o der Eier von Psylla mali Schmdbg. ohne irgend

welche Knospenschadigung tOteten. Auch M. I). Austin (1934) erreiehte

mit soldi kornbinierten Olen sehr befriedigende Erfolge. MineralOle a Hein

zeigten weniger gute Wirkung auf die Blattsaugoreier und verden

allgemein in diescr Anwendung den TeerOlcn nachgestellt (L. N. Stani-

land 1930, A. Lindblom 1932 u. a.). (}. Rothe berichtet 1937. dali

Speyer mit 5% Winterol A (ein miscible oil) bei den Eiern von Psylla

7nali eine Totungsziffer von nur (51 % erzielt hat. Auch Sehwefelkalk-

briihe wurde wiederholt zu Versuchen herangezogen, ohne jedoch ein

durchwegs befriedigendes Ergebnis erzielen zu kOnnen (W. Speyi^r

1927 und 1929, T. Ritus und E. Savzdarg 1931, A. M. Mizerova 1935

u. a.). Vergleicliende Versuche mit vorstehend genannten verscdiieden-

artigen Praparaten beschranken sich in der Literatur zum allergrOliten

Teil auf laboratoriumsmaBige Erprobung, Eine Ccgeniiberstellung von

verschiedenen Karbolineumsorten und Schwefelkalkbrlihe im Freiland-

versuch liegt von W. Speyer (1927)* und L. Fulmek (1930), eine solche

verschiedener TeerOle von P. Suter (1932) vor. A. Lindblom (1932)

vergleicht TcerOle allein und in Konibination mit Mineralolcn und

Mineralftlemulsionen verschiedener Firmen.

Die wirtschaftlich sehr bedeutsame Ausbreitung des Apfelblatt-

^augers in den Obstbaugebieten Karntens war AnlaB, diese Liicke

schlieUend, in ausgedehnten Freilandversuchen eine vergleichsweise

Behandlung eines stark befallenen (lebietes mit den zur

Winterbehandlung sonst zur Verfiigung stehenden Spritz-
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mitteln durchzuftihren. Es kam dabei nicht atif die Verwendung
mOglichst vieler Praparate, Hondern insbesondere auf die Gegenliber-

stcllung ihrer Typen an, da der Versuch vor alleni zur Aiiswertung fur

die Praxis bestimmt war.

Die Bekampfungsversuche erstreckten sich auf die Jahrc 1937 und

1938. Als Versuchsfeld wurden Apfelgarten in Winklern im Treffen-

tal und Unter-Wollanig bei Villach gewahlt, wo sich bei besonders

starkem Auftreten des Blattsaugers fiir einen Versuch schr giinstige

Anlagen bereithalten lieBen. Im ersten Versuchsjahr standen 151 initteh

groi3e bis sehr groBe Baiime, Stammuinfang zwischen 31 cm (Ontario)

und 123 cm (Gravensteiner), in Winklern in Beobachtung, die nach-

stehenden Sorten angehCrten : Banancnapfel (2), Baumannsreinette (27),

Bellefleur (13), Berner Rosen (5), GroBer Bohnapfel (4), Boskoop (20),

(liarlamovsky (2), Goldparmane (19), Gravensteiner (14). Landsberger

Reinette (7), Lichtenwald. Wachs (2). iSchmidtberger Reinette (0), Ontario

(30). Im Februar 1937 gelangte eine Ziihlung der Befallsdichte des

Bestandes zur Durchfuhrung, zu der, nach Obstsorten getrennt, von

inehreren Baumen der gleichem Sorte in 3 verschiedenen BaumhOhen
in gleieher Menge aus dem Kronenumfang und Kroneninnern eine

grOBere Anzahl von Zweigen entfernt und die Eizahl auf deren Trieb-

enden im Laboratorium bei Messung der untersuchten Triebliinge fest-

g(4uilten wurdc. Es standen sowohl FruchtspieBe als auch Blattriebe

in stcts gleichem Verhaltnis im Rahmcn der Zahlung. welch beider-

seitige Einbeziehung volLstandiger als die bloBe Verwendung von Frucht-

s})ieBen. die im Durchschnitt zweifellos starkereu Befall aufwiesen,

sehien. Die Zahlmuster stammten durchwegs von Baumen. die inmitten

des B(\standes moglichst gleiehen Umweltsbedingungen ausgesetzt waren.

Das Ergebnis der Zahlung zeigte fast durchwegs eine Zunahme der Ei-

haufigkeit (Eizahl jno befallener Trieb) bzw. Eidichte (Eizahl pro

Zentimeter Trieb) von den unteren Regionen des Baiimes nach den

oberen. Bei der Sorte Ontario, die davon eine Ausnahme zu machen

sehien. lagen wegen des geriiigeii Befalls die Ihiterschiede innerhalb der

Fehlergrenze. Desgleiohen gab die Eizahlung ziemlich auffallende

Sortenuntersehi(»de in der Besiedlung. die ubereinstimmend auch nach

dem Schlupfen der Larven beobaehtet werden koniiten.

Starksten Befall zeigten Boskoop (Eidichte 11.31). Baumanns-

Reinette (8,49) und Beliefleur (5.51), denen als wenigstbefallene Sorte

Ontario (1,()1) gegenubersteht. Bei Beriicksichtigung der fiir die Ei-

dichte erhaltenen Mittelwerte (Tabelle 1) ergibt sich folgende Rcihe

abnehmender BefalJsstarke : Boskoop — 11,31 > Baumaims-R. — 8.49

> Bellefleur — 5,51 >• Berner Rosen — 5,22 > Landsberger-R. — 4,4U

> GroBer Bohnapfel — 3,7()> Gravensteiner — 3,41 > Schmidtberger

R. — 3,12 > Goldparmane — 2,47 > Ontario — 1,61. Die Befalls-

Zeitschrift ftir PHanienkrankheiten und Pfianxenschutz. XXXXX. 7
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Tabelle 1.

Mittel we rt aus

Sorte Eizahl an einem Eizahl fiir

befall, Endtrieb 1 cm Trieblange

Baumanns Reinette 18,46 8,49

Beilefleur 17,61
;

6,61

Boskoop 24,97 ! 11,31

Goidparmkne 8,18 2,47

Gravensteiner 16,21
1

”3^41

Ontario 4.16
- -

dichte der beiden ersten Sorten lag durchwegs h5her als die von Loewel

(1933) mit 40 bis 60 Apfelblattsaugereiern je 10 cm Fruchtholz an-

gegebene Grenze der ernsten Gefahrdung der Ernte. Im Maximum
wurde fiir die obere Region von Boskoop je 10 cm Trieblange (Frucht-

und Blattriebe!) eine durchschnittlichc Eizahl von 143 ermittelt. Die

verachiedene Sortenanfalligkeit hangt z. T. sicherlich mit der Rinden-

beschaffenheit (W. Speyer 1929, S. 50) zusammen, zeigt jedoeh nach

vorliegenden Beobachtungen im allgemeinen keine auffallende Gleich-

sinnigkeit mit Bliih- und Reifezeit der einzelnen Sorten, wenngleich

Ontario als schwachstbefallene Sorte durch seine Eigenschaft als Spat-

bliiher und Baum mit spater Fruchtreife in dieser Hinsicht auffallt.

Die Versuchsspritzung des ersten Versuchsjahres kam am 2. und

3. Marz 1937 zur Durchfiihrung, zu welcher Zeit die Knospen der friih-

bliihenden Sorten (Boskoop, Gravensteiner, Schinidtberger) eben zu

schwellen begannen.

Im Vergleich standen folgende Praparate:

Neodendrin6% (Fa. Avenarius, als Karbolineum aus SchwerOl und

Bezugspraparat),

Mixdrin 8% (Fa. Avenarius, als ,,Obstbaumkarbolincum emulgiert‘*

[BaumspritzmittelJ ),

Mixdrin 8% + Normal- Scbwefelkalkbrulie 1:3,

Mixdrin 7% -j- Kupferkalkbriibe 5%,
Avenarius-Mineralol 6% und Shell- Winterspray 6% als Mineral Ole,

Normal- Schwefelkalkbriibe 1:3 (Kreidl, Heller u. Co,).

Theobaldsche Mischung (Kalk-Wasserglasspritzung).

Die Versuchsbaume wurden im Versuchsprograinm derart verteilt,

daU von den wichtigeren, in stets ausreichender Menge zur Verfugung

stehenden Sorten in jedem Fall deren mehrere Baume mit dem gleichen

Mittel behandelt wurden, um zu einem mOglichst guten Bild des Ergeb-

nisses zu kommen. In Verwendung stand die Motorspritze ,, Piccolo''
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der Firma Holder, Metzingen, Wiirttemberg, PS, mit 2 Schlauch-

anschliissen, sodaQ durch gleichzeitige Bespritzung zweier g^eniiber-

liegender Seiten eines Baumes eine sehr libersichtliche und rasche

Arbeitsweise eingehalten werden konnte. Die Motorspritze war auf

einem Wagen mit Pferdevorspann moiitiert, der ein 300 Ltr. fassendes

Reservoir fur die Spritzfliissigkeit fiihrte. Der Spritzmittelbedarf bei

der Behandlung blieb, im Zusammenharig mit der guten Baumpflege

im Astschnitt, durchwegs unter den von G. Rothe (1936) unter Bezug-

nahme auf den Stammumfang angegebenen Werten. So brauchte z. B.

Landsberger-R. mit 68 cm Stammumfang 20 Ltr., Gravensteiner mit

118 cm 42 Ltr. fiir allseitige griindliche Behandlung. Die Kalk-Wasser-

glas-Briihe war, aus gesMtigter Kalkmilch mit Ltr. Wasserglas und

5 kg Kochsalz je 100 Ltr. bereitet, nach Seihen durch grobes Sack-

leineii ohne Schwierigkeit verspritzbar.

Der Austrieb verlief ohne irgendwelche nennenswerte Abnormitat.

Die ersten Larven kamcn im Jahre 1937 am 7. Mai aus den Eihiillen,

etwas vor Aufbrcehen der Fruchtknospen. Die ersten Imagines konnten

am 2. Juni beobachtet werden. Die Mindestgesamtdauer des Larven-

stadiums zeigte also bloli 26 Tage. Zu diesbezuglicher Erklarung nOtige

klimatische Beobachtungen (W. Speyer 1936) konnten nicht durch-

gefiihrt werden. Am 20. und 21. Mai 1937, zur Zeit der Vollbliite von

Baumanns-Reinette und Ontario, kam die Kontrolle der Spritzversuche

des ersten Versuchsjahres zur Dundifiihrung, die schon bei oberflach-

licher Betraohtung ganz auffaUende l^nterschiede in der Wirkung der

Tabelle 2.

Larvenzahlung an unbehandelten Kontrollbaurnen (1937).

Sorti*

Zahl dor

gezahlten

Bliiten-

biischel

Larvon-

zabl

Larven

je Bluten-

biischel

llochste
1

Geringste

Larvenzahl je

Bliitenbiischel

Baumanns Reinotte . . . nilten 150 12,43

1

35
11

oben UK) 20,20 46
1

6

Boskoop . unteii 95
1

1870
1

19,68 37
ji

6

oben 120
1

3617
1

^29,31 84
i

7

Ooldparmiine . unten mmim 5,58 22
1

1

oben 13,50 32 2

Ontario . unten 120 mm 3,00 8
1

1

oben 116 2,69~ 7
i

1

Bellefleur . unten 150
1

1275 8,50 17
i

2

oben
1

114
1

1617
{

~~14718~^
29

1!

^
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verdchiedenen Mittel zum Ausdruck brachte. Mit Obstbamnkarbolineum

aus SchwerOl und ,,ObstbaumkarbolineTim emulgiert‘‘ bespritzte Baume
standen in wunderschOner reiner Bliite, ganz im Gegensatz zu in iinrnittel-

barer Nachbarschaft befindlichen, mit anderen Mitteln behandelten

Baumen entsprechender Sorten. Die in den Tabellen aus den Versuchs-

protokollen wiedergegebenen Zahlen wurden dadureh gewonnen, daB

der betreffenden Sorte in entsprechender Baumh5he die angegebene

Anzahl von Bliitenbuscheln vom Baume entnommen imd unmittelbar

hernach die daran saugenden Psylla-hsiTYen gezahlt wurden (Tabelle 8

bis 7). Die so erhaltene Zahl wurde dann zu jener in Beziehung gesetzt.

Tabelle 3.

Behandlung mit b% Neodendrin.

Sorte

Zahl der

gezahiten

Bltiten-

busche)

Larven-

zahl

Larven pro

Bluten-

biischel

Krfolg

V
p] - ]()()

K

Baumanns Reinetto iinten BEH 0 1(K),00

oben WEM 8 0,03 99,85

Bellefleur . . . . unten 162 0 0 KKl.lK)

oben 228 9 6,04 99,73

Boskoop .... . unten 325 0 0

oben 286 KK^OO

Goldparmane . . . unten 194 0 {) 1(K»,00

oben 306
’

• 14 0,05 09^6(i

Ontario .... . unten 148 4 0,03 99,10

oben 134
0

o.flKr’

f)urch8c*}iniUBW<‘rt : E —
Fiir die Erfolgsberecluiung :

V = Anzahl der Larven je BliiteiihuRcliol am belmndelten Baum,
K = ,, „ ,, ,, an der ent.s|)r(^ch<*nd<*n Koiitrolle,

die sich als Mittelwert der Zahlungcn an unbehandelten Aston der

gleichen Sorte und Hohe iiber dem- Erdl)oden ergab (Tabelle 2). Die

Z&hlungcn der Versuche 8% Mixdrin -f Schwefclkalkbruhc 1:3. 7% Mix-

drin 5% Kupferkalkbruhe, sowie (>% Shell-Winterspray sind in die

Tabellen nicht aufgenommen worden, da sich weder die beiden ersteren

g^en das Bild der Tabelle 4 (Mixdrin 8% allcin), noch die letztere gegen

jenes der Tabelle 6 (Avenarius MineralOl 6%) irgendwie untersehiedlich

' zeigte. Die ZSihlung dor Larven war ini Freilandversuch jener der

getOteten Eier, als anschaulicher, zuverlassiger und leichter an Ort und

Stelle durchfiihrbar, vorgezogen worden. Die groBe Mehrzahl der Baume,
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Tabelle 4.

Behandlurig mit 8% Mixdrin.

S 0 r t e

Zahl der

gczahlten

Bliiten-

biischel

Larven-

zahl

Larven pro

Bliiten-

biischel

Erfolg

100 V
E-lOO

K

Baumanns Reiiiette iinten 320 0 0 100,00

oben 295 3 0,01 99,95

Bpllefleur . . . . unten 0 0 100,00

oben 0 0 100,00

Hoskoop unten H9 8

oben 15

Goldparmaiio . . unten 175 0 0 100,00

oben 160
1

3
“

0,019 99,86

(Ontario unten 190 0 0 100,00

oben 125 0 0 100,00

Jiehandlung niit 0% Avenarius-MineralOL

Sort e

Zabl der

geziihlten

Bluteii-

biischel

Larven-

zahl

Larven pro

Bliiten-

biischel

Erfolg

E=- 100
K

Baumanns Tleinotte unten 392 2,88 76,83

oben 867 5,86 71,00

Boskoop unten 120 562 4,68 76,22

oben 116 T071 9,23 68,51

Goldparmane . . . unten 210 288 1,37

oben 164 633 3,86

Ontario unten 182 126 0,69 IIIHIPiViPI
oben 125

-— -

0,74

E = 73,61 %

an denen keine besondere Zahluiig vorgenommen wurde, diente lediglich

der anachaulichen (Jegenuberstellung. Nach Errechnung der Erfolgs-

ziffern E lassen Rich die Praparate mit absteigender Wirksamkeit zu

folgenden Gruppen zusammenfassen

:

1. Karboliiieum aus SchwerOl (Neodendrin (>% mit E -- 99,82%) =
,,Ob8tbaumkarboliueum emulgiert“ (Mixdrin 8% mit E = 99,94%),
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Mixdrin 8% +Normal'Schwefelkalkbruhe 1 : 3 mit E = 99,95%,

Mixdrin 7% + 5% Kupferkalkbriihe mit E == 99,86%).

2. Avenarius-Mineraldl 6% (mit E = 73,61%) Shell-Winterspray

6% (mit E - 71,04%).

3. Normal- Schwefelkalkbriihe 1:3 (mit E = 56,14%).

4. Kalk-Wasserglasspritzung (mit E = 54,82%).

Der Befall der unbehandelten Kontrollbaume und z. T. auch der

mit letzteren Praparaten behandelten Sorten war durch die geringe

Anzahl geOffneter Bliiten, die viel kiirzeren Bliiten- und Blattstiele und

teilweise verklebten, verkiimmerten Blutenblischel besonders an den

Tabelle 6.

Behandlung mit Normal- Schwefelkalkbriihe 1 : 3.

S 0 r t e

Zahl der

gezablten

Bliiten-

buschel

Larven pro

Blttten-

biisehel

.

Hrfolg

100 V
1(X)

K

Belletleur . . . . untcn

ppi
635 4,47 47,41

oben 1117 5,91 58,32

312 BIQ2IIIII 6,(X^ 51,25

bhhh 1 1

8,19 59,45

Boskoop .... . unten Hi 7,38 62,50

oben IHBiSHfSBm ““
12,72 56,61

Goldparm^ne . . .. unten 205

HHyH
61,47

oben 147
1

52W
K - 56,14%

Tabelle 7.

Behandlung mit Theobald’schem Gemisch.

S 0 r t e

Zahl der

gezSLhlten

Bliiten-

buschel

Larven-

zahl

Larven pro

Bliiten-

biischel

Erfolg

100 V
E=-100-

K

Baumanns Reinette unten 997 5,42 56,40

oben 1328 10,46 48,22

Bellefleur . . . ,. unten 143 578 4,04 52,47

oben 135 701 5,19 63,40

Goldparmane . . .. unten 210 582 2,77 50,36

oben 104 1098 5,66 58,08

E = 54,82%
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Sorten Boskoop und Baumanns-R. sehr auffallig. An Randbaumen
dcH ausgedehnten Beatandes zeigte sich der Befall etwas geringer als

inmitten desselben.

Ein EinfluB des hohen Kupferzusatzes (5%ige Kupferkalkbruhe),

der eine BeobachtungsmOglichkeit in Bezug auf das Auftreten des Apfel-

schorfes bieten soUte, auf den Schorf lieB sich wegen sehr spaten Auf-

tretens desselben nach der Bliite nicht feststellen. Schorf trat ohne

Beeinflussung durch die Kupferbehandlung zur Zeit vor dem Austrieb

in einem nach der Sortenanfalligkeit verschiedenen MaBe ziemlich

stark auf, da der Zeitpunkt der Bespritzung im Sommer im Hinblick

auf das eben noch nicht schnittreife unter den Baumeii stehende Futter-

gras vielerorts versaumt und dieses Unterlassen auch durch spatere

Kupferspritzuiigen nicht mehr gutgemacht werden konnte. Sehr gut

war der EinfluB sowohl der Karbolineum-(Neodendrin-) als auch der

MineralOlbehandlung gegen einen auf den Versuchsbaumen ganz be-

sonders starken Befall durch Spinnmilben (Paratetranychus pilosus C.).

Von RaupenfraB ((iespinstmotte, Knospenwickler, Apfelblatt-

motte, Blattminiermotten) zeigten sich besonders die mit Karbo-

lincuni bespritzten Baume frei, w^ahrend soleher an den anders oder nicht

behandelten wohl bcmerkbar wurde. Mixdrin kame auBer seiner in

angegebenen Konzentrationen dem Neodendrin auf die Eier des Apfel-

blattsaugers glcichen Wirksamkeit sowie der Kombinierfahigkeit mit

Schwefel- und Kupferpraparaten auch der Vorteil (E. L. Loewel 1933)

der spateren Anwendung ohne Schadigmigsgefahr zu.

Erwahnenswert erscheint anschlieBend die Tatsache, daB im Jahre

1937 die Auswirkung des stellenw^eise sehr schweren Befalls durch den

Apfelblattsauger in Karnten durch den reichen Fruchtansatz und die

ganz besonders giinstigen Witterungsverhaltnisse wahrend der Bliite-

zeit, die ein verbaltiiisinaBig vsehr rasches Aufbliihen zulieB, stark ab-

geschwacht wurde. Infolge der dadurch bedingten sehr reichen Frucht-

bildung war der Unterschied zwischen behandelten und unbehandelten

Baumen bei der Erntc nicht mehr stark ins Gewicht fallend und nicht

einheitlich. Im gegenteiligen Falle ware in nicht vorschriftsmaBig be-

spritzten Kulturen wohl mit einer vollstandigen MiBernte zu rechnen

gewesen.

Das auBerst giinstige Ergebnis mit ,.Obstbaumkarbolineum emul-

giert“ in 8%iger Konzentration gegen die Eier des Apfelblattsaugers

gab zu Versuchen im Friihjahr 1938 AnlaB, bei denen es vor allem darauf

ankam, den Erfolg mit niedrigeren Konzentrationen dieses Mittels zu

priifen und demnach die Wirtschaftlichkeit seiner Verw^endung fest-

zustellen. Desgleichen sollte eine etwaige Beeinflussung der Wirksam-

keit durch Zusatz von Kalk zur Spritzbriihe gepriift werden.
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AIb Versuchsobjekt diente ein sich liber einen Siidhang erstreckender

Obstgarten in Unter-Wollanig, wo der Apfelblattsaugerbefall durch-

wegs sehr stark war. Es standen 84 Baume in Beobachtung; die Ver-

suchsanordnung war gleich der im Vorjahre. Wieder wurden von ver-

schiedenen Sorten deren mehrere Baume mit der gleichen Spritzbriihe

behandelt. Verwendet wurde abermals „Mixdrin‘‘ der Pa. Avenarius.

Die Bespritzung, bei der die Mixdrinkonzentrationen 8, 7, G und 5%
sowie 6% mit Zusatz von 10% ungel6schtem Kalk zur Anwendung
kamen, wurde am 29. und 30. Marz durchgefiihrt, zu welcher Zeit die

Knospen der Friihsorten bereits im Stadium des Aufbrechens waren.

In Verwendung stand abermals die Motorspritze Piccolo''. Das Ergebnis

wurde am 11. und 12. Mai, als bereits die grOBeren hellgriinen Larven

erschienen waren, kontrolliert. Die Baume standen fast durchwegs in

Vollbliite. Bei der KontroUe im Jahre 1938 wurden von der unteren

und oberen Region jedes Versuchsbaumes je 30 Bliitenbuschel abge-

nommen und die an den Blutenstielen saugenden Larven unmittelbar

anschlieBend gezahlt. Der Befall an unbehandelten Baumcn war auch

diesmal stark und sind diesbezugliche Angaben in der dem Versuchs-

protokoll entnommenen Tabelle 8 ersichtlichtlicli. An den der Be-

Tabelle 8.

Larvenzahlung an unbehandelten Kontrollbaumen (1938).

S 0 r t e

Larven an

30 liliiten-

buscheln

Larven je

Blutenbiisrhel

Unbekaniit . . . . . unten 205 6,83

oben 193 6,43

Gr. Bohnapfel . . . . unten 250

oben 231 mmSBmm
Gravenstciner . . . . unten 129

1

4,30

oben 88
1

2,93

spritzung unterworfenen Baumen brachte selbst 5% Mixdrin gegen

Apfelblattsauger einen fur die Praxis noch als voU bcfriedigend zu be-

zeichnenden Erfolg. Nur ganz vereinzelt konnten Larven (und zwar

insgesamt 5 auf 180 Bliitenbuschel) vorgcfunden werden. Dennoch

waren die behandelten Baume von nicht gerade sehr gutera Aussehen,

verursacht durch einen ziemlich starken FraB durch die Raupen des

Frostspanners. Auch Blattlause, Mikroraupen, Phylhbius und

vereinzelt Bliitenstecher (Anthonomus pomorum L.) waren anzutreffen.

;Jlei 6% Mixdrin konnten gleichfalls nur ganz vereinzelt Apfelblatt-
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SHUgerlarven aiigetroffen werden, rnitunter wurden auch Blattlause,

Frostspanner sowie Si)inninilben {Paratetranydhus pilosus C.) beobachtet.

Mit 7 mid 8% Mixdrin behandelte Baume waren diirchwegs froi you

BlattHaugcrlarveii. Bei 7% wurden noch hie und da Frostspanner,
Blattlause sowie Capsidenlarven festgestellt, bei 8% waren auch

diese Insekten verschwunden. Zusatz von 10 % Kalk zu 6 % Mixdrin

Hchoint eine ganz geringfiigige Herabsetzung der Wirksamkeit zu ver-

ursachen, der jedoch in der Praxis keinerlei Bedcutung zugesprochen

W'orden kann (auf 240 Bliitenbiischel der unteren und oberen Region

10 Apfelblattsaugerlarven). Frostspanner konnte auf diesen Baumen,
die in sehr scjhOner Vollbliite standen, nur ganz vereinzelt angetroffen

werden. Die Holzteile zeigten einen ganz hellbraunen tlberzug, der eine

sehr schOne Unterscheidung von bespritzten und bei der Behandlung

etwa liborsehenen Triebcn zuIieB. Knospenschadigungen (Verbren-

nungen) durch die — wie vorhin erwahnt — bereits beim Aufbrechen

(1(M' Knospen durehgcfuhrte Behandlung konnten bei keinem der in die

Bekainpfung einbezogenen Baume beobachtet werden. Unbehandelte

l^aume lieBen durehwegs neben dem sehr starken Befall durch Apfel-

blattsaugerlarven besonders einen solchen durch Blattlause (Doralis pomi

de (/leer) und F'rostspannerraupen erkennen.

Weungleieh das Problem der Aj)felblattsaugor-Bckampfung durch

die zahlreiehen in den verschiedenen Befallsgebieten unter verschieden-

sten Verhaltnissen durchgefuhrten Versuche durch die Winterbehand-

lung einer vollen Losung zugofiihrt werden konnte, so kann ein prak-

tischer Krfolg auf (Tiund dieser Erfahrungen doch nur bei allgemeiner

Anwendung erprobter Mittel durch samtliche Obstziichter der betreffen-

deii CTcbiete (»rzielt werden, in welchem Sinne die letztjahrigen Be-

inuhungeii des Herrn Obstbauinspektors Ing. Karl Klein um eine

.'^ystematisch zw^angsweise Sauberung und Behandlung samtlicher

Obstbestande diU’ einzelneii Taler und Bezirke des Gaues Karnten sehr

zu begriiOen siiid.

Zusammeiifassuiig:

1 . Di(* einzeliK*!! Apfelsorten zeigen sehr verschieden starken Befall

durch die Eier des Apfelblattsaugers (Psylla mali Schmdbg.). Am
starksten befallen zeigten sich im Treffental (Karnten) die Sorten

Boskoop, Baumanns- Reinette und Beliefleur, am schwachsten

die Sorten Goldpariniine und Ontario.

2. Bei den vergleichenden Versuchen zur Bekampfung des Schad-

lings konnte mit 6% Neodendrin (Obstbaumkarbolineum aus SchwerOl)

sowie 7 und S% Mixdrin (,,Obstbaumkarbolineum emulgiert*') der

beste Erfolg von praktisch 100% erreicht werden. Mineralble 6%
(Mineral5l Avenarius und Shell Winterspray) waren mit 73,61 resp.
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71,04% igem Erfolg weit weniger wirksam. Noch geringere Wirkung

zeigte Normal- Schwefelkalkbriihe (1:3) mit 56,14% igem und das

Theobald’sche Gemisch mit 54,82% igem Erfolg.

3. Selbst 5% Mixdrin bringt gegen Apfelblattsauger einen fiir die

Praxis noch voUen Erfolg, erweist sich jedoch gegen andere Sohadlinge

(Blattlause, Frostspanner. Mikroraupen, Spinnmilben u. a.)

als nicht befriedigend wirksam.

4. Zusatz von Normal- Schwefelkalkbriihe (1:3) und
Kupferkalkbriihe 5% zu 8 bzw. 7% igem Mixdrin zcigt keinen

EinfluB auf die Wirksamkeit des Karbolineums. Kalk zusatz 10%
andert die Wirksamkeit von 6% Mixdrin kaum merklich horabsetzend.
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Berichte.

IV. Pfianzen als Schaderreger.

B. Algen und Pilze.

Katner, A.: Ein Beitrag zur Anwendiing des Antagonismus als bioJogische

Bekampfungsmethode unter Ixjsonderer BeriK‘ksichtiguug der Gattung
Trichoderma und Phyto'phihora. — Boll. K. Staz. Patol. Veget. 18, 221 bis

330 und 195 217. ‘]938.

Auf Karotten-, Malz- und Haferagar wurden keine Anzeichen beobachtet,

die auf antagonistische Wirkung von Trichoderma Koningi gegeniiber Phy-
iophthora parasitica und Ph. citrophtora durch Bildung von Hemmungsstoffen
schlieBen laasen. lias Gberwachsen der Phyiophthora’’krten durch Tricho-

derma auf feston Nahrbbden wird als Parasitierung ( ? Ref.) der schwachwiich-

sigen Partner aufgefafit. W’^urde Ph. citrophtora in Karottenbouillon geimpft,

die langere Zeit von Trichoderma bewachsen und dxireh Filtration entkeimt
war, so traten gegeniiber der ungebrauehten Nahrlosung Wachstumshem-
mungen cin. Diese konnen naeh Ansicht des Ref. aber nicht auf Toxine

zuriiekgefuhrt warden, solange nicht die W^irkung des Nahrstoffmangels in

den Filtraten ausgeschaltet ist. Die Abschwaehung der Wachstumsheramungen
nach Erhitzen der Filtrate deutet allerdings auf Gegenwart von Hemmungs-
stoffen hin. Der Versueh, den Befall von Orangen durch Ph. citrophtora

mittels Zugabe von Trichoderma -KxiltuTen in Karottenbouillon, in der eine

Anreicherung von Stoffwechselprodukten erfolgt war. zu bekampfen, schlug

fehl. Entsprechende GefaBversuche (275 com 7Vtc/toderma-Karottenbouillon

je (iefilB von 16 cm Durchmesser) gegen das durch Ph. parasitica verursachte

Umfallen der Tomatensamlinge ergaben eine, allerdings teilweise 24 Tage
nach der 8aat abklingende, Schutzwirkung. Bekampfungsversuche im FrCih-

beet (3600 com 7Vie/Aodcrmo-Karottenbouillon je Quadratmeter) lieBen im
allgemeinen eine allerdings zeitlich begrenzte Infektionshemmung erkennen.

Es erseheint jedoch fraglich, ob diese Wirkung auf antagonistischem EinfluB

des Parasiten beruht, da eine Zugabe von 7Vtc/fcodprraa-Kulturen in Abwesen-
heit von Ph. parasitica die Entwicklung der Tomaten auffallig stimulierte.

Angaben fiber das Alter der verwendeten Trichoderma-Kulturen fehlen.

Winter (Bonn).

Katser, A.: Weitere Studien zur Aiiwendung des Antagonismus als praktische

Bekampfungsmethode des Keimlingssterbens der Tomaten. — Boll.

R. Staz. Patol. Veget. 18, 367-^ 382, 1938.

Die Versuchsreihen lassen im allgemeinen eine infektionshemmende

Wirkung von Tr/cAoderww?-Karottenbouillon auf Phytophthora parasitica



108 Literatur-Berichte. [Februar

Dastur erkennen. Die Ergebnisse differieren aber stark und sind durch die

Interferenz nicht kontrollierter Faktoren mit erheblicher Unsicherheit be-

lastet. Die in friiheren Versuchen beobachtete Stimulierung der Tomaten-
samlinge durch die 3VicAodema-Kulturen fehlte. Es ware nach Ansicht des

Ref. von Interesse, ob auch entkeimte Filtrate von Trichodernm-YMtxxvGn

die Schutzwirkung ausuben, oder ob umgekehrt der Erfolg an die Gegenwart
von Trichoderma gebunden ist. In letzterem Falle ware weiterhin zii priifen,

ob der Antagonismus des Pilzes an eine solche Karottenbouillon gebunden
ist, oder ob eine Iinpfung des Bodens mit nahrstoffreien Sporensuspensionen

Erfolg versprieht. Erst dann ware der verallgemeinernde SchluB berechtigt,

daB das Keimlingasterben der Tomaten ,.bei Gegenwart von Trichoderma

Koningi im Saatbett stark herabgesetzt wird“. Die praktische Anwendbarkeit
einer biologischen Bekampfung wird in der Regel wesentlich davon abhangen,

ob es gelingt, durch verhiiltnismaBig geringe Gaben einer Sporen- oder Myzel-

suspension, also durch eine Impfung im eigentlichen Sinne des Wortes, ohne
Zugabe groBer Mengen toltinhaltiger Nahrlosungen eine kniftige antagoni-

stische Wirkung im Boden auszulosen. Dieser Versuch vrird zumeist auf er-

hebliche Schwierigkeiten stoBen. Winter (Bonn).

D. UnkrSuter.

Schumacher, W. und Halbsguth, W.: Dber den AnschluB 'einiger hbherer

Parasiten an die Siebrohren der Wirtspflanzen. Ein Beitrag zum Plas-

modesmenproblem. — Jahrb. wiss. Botanik 87. 324 - '3«55, 1938.

Z\^a8chcn den Parenchymzellen von Orobanche speciosa und Vida faha

wurden korrespondierende Tiipfel und einzelne Plasmodesraen aufgefunden.

Damit ist die Moglichkeit einer plasmatischen Verbindung jswischen vtillig

artfremden Plasmen nachgewiesen. Es ergaben sich jedoch keine Anhalts-

punkte dafur, daB zwischen dem Phloem des Wirtes und den untersuchten

Parasiten plasmatische Verbindungen bestehen. Die auBerordentlich infen-

siven Stoffstrome, die aus den Siebrohren des Wirtes in den Sehmarotzer

tibertreten, mussen also durch die plasmatischen Grenzschichten und die

Zellwande von Wirt und Parasit diffundieren. Dabei ist bemerkenswert,

daB die Zellwande der Hyphenzellen von Cuscuta odorata das sind schlauch-

fbrmige, vom Haustorialkorper ausstrahlende, interzellular im Wirtsparen-

chym wuchemde Zellen — zahlreiche Plasmodesmcn zcigen. Sie fehlen jedoch

gerade an den Stellen, die fur den Stolfubertritt zwischen Wirtssiebrohren

und Sehmarotzer in Frage kommen, namlieh dort, wo sich die Hyphenzelle

an die Wirtssiebrohre anschmiegt und den die Phloemzelle fingerartig urn-

greifenden Absorptionsfufi ausbildet. Sie dienen daher nicht dem Stoffaus-

tausch zwischen Wirt und Parasit, sondern sind wahrscheinlich als Perzeptions-

organe aufzufassen, die es dem Parasiten ermoglichen, in direktem Kontakt
mit seinem Wirt feinste qualitative und quantitative Unterschiede wahrzu-
nehmen. Sind auf diesem Wege die Siebrohren des Wirtes aufgefunden,

so bildet sich die Spitze der Hyphenzelle in einen AbsorptionsfuB um. Ihm
fehlen die Plasmodesmen, da diese Organe fiir den Stoffaustausch zwischen

Wirt und Parasit nicht mehr benbtigt werden. Bei Orobamhe ramosa, speciosa,

minor, Hederae, lucorum und rapum genistae pressen sich die Sehmarotzer-

zellen seitlich an die Siebrohren der Wirte an, quetschen diese in ihren oberen

Teilen ab und nehmen den Stoffstrom ohne plasmatische Verbindung durch

die an die abgequetschte Siebrohre angrenzende, intakte, kallusfreie Sieb-

platte auf. Winter (Bonn).
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V. Tiers ale Schaderreger.

D. Insekten und andere Gliedertiere.

Zaeher, F.: Der Sameiiziinsler jetzt aiich in Berlin. — Mitt. Ges. Vorrats-
schiitz 15, 20—21, 1 Abb., 1939.

Nachdeni Paralwpa gidaris Zell, bereits in Hamburg an Backobst und
im Rheinland an Rohkakao schadlich wurde, schliipfte sie am 12. 2. 1939
auch au8 Roggen eines Berliner Speichers, und ist damit zum ersten Male
aueh in Deutfichland aLs GetreideBchadling beobachtet.

Weidner (Hamburg).

OdBwald, K.: Riehtlinien zur besehleunigten Heranzucht von Larven des
Hausboeks Hyloirupes bajulus L. - Nachr.-Bl. Deutsch. Pflanzenschutzd.

19 ,
17-- 19, () Ref., 1939.

In Kiefernholz, das mit Fermenten getrankt \\urde, wachsen die Haus-
bocklarven viel raseher heran als in unbehandeltem Holz. Bei einer rel.

Luftfeuehtigkeit, von 90% und einer Durschnittstemperatur von 20—22®

wogen naeh 135 Tagen die Larven im unlx‘handelten Holz 1 mg, aber naeh
Trankung mit Diastase 52 mg, mit Trypsin 0 mg, mit Pepton 4 mg, mit
Maltose 1 mg. 1 lurch Teniperaturerhohung kann das Wachstum der Larven
noeh weiter gesteigert werden. Weidner (Hamburg).

Schmidt, E,: Gemeiner Pelzkafer in einer ..Steinmetz^-Kleieprobe. — Mitt,

(fos. Vorratssehutz 15, 8, 1939.

Die Larven von Aiiagenm fjcllio L. entwickelten sich in .,Steinmetz*‘-

Kleie, einem mit Sy)reu, Brandsporen, Getreidefruchthaaren, Siaub usw.

verunreinigtem Roggenabfallprodukt. Weidner (Hamburg).

liHiiig, F.: The cockroach its life-history and ho\^ to deal with it. — Brit.

Mus. (Nat. Hist.) Economic Series No. 12. 3. Aufl., 24 S.. 10 Abb.. Lon-
don 1938.

Aussehen und Lebenswei.se von BJatta orienlrtlLs L.. Blatella grnnanica L.,

Feriplaneia amerimnn L. und P. auMmlmiae F. werden dargestellt. Ihre

Parasiten sind die Nematode Oongylomma neoplasticum Fib. & Ditl., die

Oxyuriden JlamwerHchmidtiella diesingi Hamm, und Leidynema appendiculata

Leidy, sowie die Evaniiden Evania appendigaster L. E. punctata Brulle und
E. dimidiaia S]:)in. Die Bekampfung mit Pulver- und Spritzmitteln, mit

Fallen, (dftgasen und Hitze wird beschrieben. Weidner (Hamburg).

Kuiiikc, (L: Beitragc zur l^'bensweise und Bekampfung der Mehlmotte,

Ephestia kuehniella Z. (Pyralidae. Phycitinae). — Zeitschr. angew. Ent.

25, 588- 008, 12 Abb., O Ref.. 1939.

Die Mehlmotte und ihre Entwieklungsstadieu werden beschrieben. Das

Geschlechterverhaltnis ist (»twa 1:1, die Kopulation dauert 3—24 Stunden,

die Zahl der Generationen betriigt 3 (April/Mai, Juli, Sept./Okt.). Ein Weib-

chen legt durchschnittlich 300 Eier (max. 562, min. 148). Bei Temperaturen

von 21-31,5® V sehliipfen die Eier fast 100%ig, fiber 32® (- vertrocknen sie,

unter 12® V bleiben sie noeh etwa 30 Tage entwicklungsfahig. Die Gesamt-

entwicklungsdauer der Mehlmotte betragt bei 26® C 37 Tage (Embryonal-

entwicklung 5, Raupenleben 24, Pui)penruhe 8). Die Versuche liber die

Nahruug der Mehlmottenraupen "wurden bereits in dieser Zeitschrift 49 ,
121

besproehen. Tribolium navale Fabr. (wohl T, ca^taneum Herbst ?) und
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Tenebrioides mauritanicus L. fressen als KAfer und Larven die eingespon-

nenen Raupen und Puppen der Mehlmotte. Parasiten sind Pediculoidea

ventricostts Newp., Microbracon hebetor Say. und Nemeritis canescms Westw.
Die Bekampfung mit Zyklon, dem Miag-Areginal-Begasungsverfahren und
mtt Parex- oder Sana-Tox-Ultra-Vemeblung wird besprochen.

Weidner (Hamburg).

Malenotti, E,: Osservazioni sulle schiusure della piralide del mais. — „Giornale

di Agricoltura della Domenica"" — n. 43, 24. 10. 1937 — XV, S. 3—7.

Aus Maisstroh, das in groBen Freilandinsektarien untergebracht war,

schliipften die Falter dea Maiszunalers Pyrausta nubilalis Hubn. in den Jahron
1934—37 an verschiedenen Orten Oberitaliens (Chievo, Vigonova und Jsola

della Scala) niemals vor Mitte Mai, in Chievo in den Jahren 1935 und 36

sogar erst im Juni. Zur Vemichtung der uberwinternden Larven geniigt es

also, wenn das Maisstroh in diesem Gebiet bis Ende April und in Chievo

entsprechend spater verwertet ist. E. Meyer (Bonn).

Tempel, W.: Ein Massenauftreten von Asopinen. {Hemiptera : Pentatatnidae). —
Arb. physiol, angew. Entom., 6, 51—56, 1939.

Massenauftreten von Raubwanzen {Asopinae: Pinthaeus sanguinipes F.

und Troilus luridus F.) wahrend einer Schwammspinnergradation in Hessen

1938. Beide Arten bewohnen niederes Gebiisch und Baume. P, sanguinipes F.

trat ,,in ungeheuren Mengen“ auf. Larven und Imagines nahinen im Zwinger-

versuch jede gebotene tierische Nahning an: Raupen von Porlheaia dispar L.,

Dasychira pudibunda L., Aglia tau L., Vanessa io L., verschiedene Eulen-

und Spannerraupen, Blattwespenlarven, Kartoffelkiiferlarven, (’arabiden-

larven. Lahmung der Opfer 2—10 Minuten nach dem Einstich, Saugdauer
2,5—26 Stunden. Kannibalismus. Troilus luridus L. verhielt sich ahnlich.

Kannibalismus wurde hier nicht beobachtet. Stark behaarte Raupen wurden
von der Bauchseite her angegriffen; die hinteren Segmente wurden fiir den

Einstich bevorzugt. Subklew (Eberswalde).

Xowicki, 8.: t)ber einige in Diprion (Lophyrus) schmarotzende Pteromaliden

(Hym. Chalc.). — Zeitschr. f. angew. Entom., 25, 472—477, 1938.

Beschreibung einer aus Diprion spec, in Polen gezogenen weiblichen

Imago von Dirkicnus inagnicornis Thoms. Subklew^ (Eberswalde).

Fischer, H.: Zur Biologic und Bek«ampfung von Knospen-Gallmucken an
Rotbuchen. — Arb. physiol, angew. Entom., 6, 44—51, 1939.

COntario fagi Riibs. und Dasyneura fagicola sp. n. verursachen durch
Befall der Knospen in jungeren Buchenaufzuchten und Hecken mehr oder

weniger starke MiBwiichse. Die Miicken beider Arten erscheinen Ende Mai bis

Anfang Juni. Die Weibchen legen alsbald ihre Eier (4—6 je Knosj)e) zwisehen

die Knospenblatter, an denen die au88chlu})fenden Larven saugen. Die

Knospe kann vollig verkummern. 3—4 Wochen nach der Eiablage wandem
die Larven zur Verpuppung in die Erde. Puppenruhe 4—6 Tage. Bei beiden

Arten jahrlich 3—4 Generationen beobachtet; Anfang Juni, Juli, August,

September. Die Ubcrwinterung erfolgt im Puppenstadium. - Versuche zur

Abtotung der Larven im Boden mit Diingemitteln (10 kg/100 qm Kainit,

8 kg/100 qm Kali 40 %) und Sublimat (0,1%, 250 1/100 qm) waren erfolglos.

Vergramen der Ijegegriinde der Vollkerfe durch Bestreuen mit Tabakstaub
erwies sich als hinreichend wirksam. Naphthalin, Petroleum-Sand-Gemisch,

Kresol-Sand-Gemisch und Obstbaumkarbolineum versagten dabei. Wieder-
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holten Spritzungen der Kulturen zu den Hauptflugzeiten mit Kontaktgiften
(Nikotin-, Derris- und Pyrethrumpraparaten, Quassiaseifenbruhe) erlagen

die anfalligen Miicken leicht. Staubemittel bewahrten sich bei den herrschen-

den Windverhaltnissen nicht. Versuche mit Giftkodem (Fluomatrium und
Bleiarseniat mit Zucker) ergaben keine eindeutigen Ergebnisse. Verfasser

empfiehlt, Ende Mai die bedrohten Bestande reichlich mit Tabakstaub zu
bestreuen. Anfang Juni, Juli und Mitte August je zwei Spritzungen mit
0,1%-iger Nikotinlosung unter hohem Druck. — Die Gefahr einer Verschlep-

pung der Buchen-Gallmuckcn durch den Pflanzenversand scbeint nicht

gegeben. Subklew (Eberswalde).

Barnes, H. F.: A new gall midge attacking beech buds. — Arb. physiol, angew.
Entom., 6, 41--43, 1939.

Beschreibung der in Schleswig-Holstein an Buchenknospen schMlich
gewordenen Gallmucke Dasyneura ^ fagicola sp. n. (vgl. vorstehendes Referat).

Subklew (Eberswalde).

Francke^Orosmann, Helene: CTber das Zusammenleben von Holzwespen
{Siricinae) mit Pilzen. — Zeitschr. angew. Entom. 25, 647—680, 1939.

Unter fiinf untersuchten deutschen Holzwespenarten ist Xeris spectrum

L. symbiontenfrei. Die Infektion der Intersegmentaltaschen erfolgt bei

Paururus^ Sirex tmd Tremex nach dem Schlupfen der $$ von auBen her

noch in der PupY)enwiege. Die Symbiose ist insofern als locker zu bezeichnen,

als die Intersegmentaltaschen durchaus nicht immer von der gleichen Pilzart

lx?wohnt werden. FOr dtm Pilz liegt der Vorteil der Symbiose in der Forderung
seiner Verbreitung

; fiir die Holzw'^cspe hat das Zusammenleben die Bedeutung
einer Emiihrungssymbiose. - Paururus- und Sir-ex-Pilze verinogcn Pappel-,

Fichten- und Kiefernholz ziemlioh schnell zu zerstoren. Der Lignin- und Zel-

luloseverlust eines Pappelholzklotzehens. das fiinf Monate lang der Einwdrkung
eines Tremex-Pi\ze» unterlag, betrug jeweils iiber 50%. Resiihr (Bonn).

Eekstein, K.: Das Bohrmehl des Waldgartners, Myelophilus piniperda L.,

nebst Benierkungen iiber den ,,FraB‘' der Borkenkafer und anderer

Insekten. -- Arb. physiol. ange\v. Entom.. 6, 32—41. 1939.

Entsiehung des Bohrmehls der Borkenkafer durch die Nagetatigkeit

der Vollkerfe und den FraB der Larven. Seine Eigenschaften. Das Bohrmehl
im Brutgang der MutterkaftT von M yelophilus piniperda L. besteht aus einem

Gemisch von braunen Rindenteilen. weiBen Harzkliimpchen und wenigen

feinsten Holzfaseni. Exkremente fehlen. Die Larvengange enthalten aus-

schlieBlich Exkreraenie. Der Jungkiifer fiillt nach Verlassen der Puppenwiege
die Giinge mit ,,NHgser‘ an. Das bei seinem Reifungs- und ErnahrungsfraB

anfallende Bohrmehl zeigt Holzteilchen und Kot. Im Uberwinterungsgang

finden sich nur kleinste Rindenteilchen. Subklew (Eberswalde).

Thalenhorst, W.: Ergebnisse einer Zucht von Meteoriis versicolor Wesm.
(Hyrnenoptera, : Braconidae), - Arb. physiol, angew. Entom., 6, 73- 75, 1939.

Meteorus versicolor Wesm. wurde gelegentlich einer Gradation der

S’orleule in der Diibener Heide (1938) in groBerer Zahl aus Freilandmaterial

gezogen. Anfang August fanden sich die ersten Kokons an. Die Vollkerfe

schlupften 8-10 Tage danach. Zur Hauptsache erschienen Weibchen und
nur vereinzelt ManiKihen. Die Ijebensdauer der Weibchen betrug im Hochst-

fallc 2 Monate. Die aus der Forleule gezogenen Wespen belegten mit Erfolg

Kiefernspinnerraupen. Die zweite Generation schltipfte unter Laboratoriums-

bedingungen Anfang Dezember. 3feteoms versicolor Wesm. scheint wenig-
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stens in bestimmten Gebieten Deutschlands jahrlich zwei Generationen

in zwei verschiedenen Wirten durchlaufen zu kdnnen. Anzahl tind Art-

zugehorigkeit der Wirte sind noch nicht abgegrenzt. Subklew (Eberswalde).

Miao^ C. P*: Study ofsome Forest Insects ofNanking and its vicinity. Part I. —
Contributions from the Biological Laboratory of the Science Society

of China, Zoological Series, 12, 131— 181, 1937.

Lebeda nobilis Walker (Lasiocmnpidae) verursacht in dcr (iegend von
Nanking bedeutenden Schaden an Laubhdlzern (^'Wfrci^.v-Arten und Plaiy^

carya strobilacea), Verbreitung des Spinners und eingehende rnorphologiscilu*

Beschreibung der einzelnen Entwicklungsstadien. Der Falter fliegt Anfang
Oktober. Die Weibchcn legen ihre Eier 1 2 Tage nach dem Schhipfen in

Klumpen an diinne Zweige. Aus den uberwiuterten p]iern sciililpfen im Miirz

des folgenden Jahres die Jungraiipon. 7 Larvenstadien. Mittc August erfolgt

zwischen zwei Bliittern die Verj)uppung in einem Gespinst. I^up])enrulu‘

4 Wochen. — Bhima idiota (Graes) (Lasiocampidtic) befalJt cbcnfalls Kichcn,

insbesondere Quercus acutiasima. Morphologische Beschreibung alk^r Ent-

wicklungsstufen. Die Vollkerfe schwarmen Anfang November, die Weibchcn
legen ihre Eier in ringformiger Anordnung urn die Zweige ab. Du* Eirau]>cn

erscheinen Mitte Marz- -Anfang April. 7 Larvenstadien. Anfang September
erfolgen Einspinnen und Verpui)pung. Puppenruhe ctwa 4 Wocht*n. Ik*-

schreibung der Entwicklungsstadien von Papilio xuthus Linne (Papilionidac).

Bionomische Daten. Subklcw (Eberswalde).

Refer, /•: Ein Beitrag zur Biologie, Prognose und Bekampfung dcr klcincii

Fichtenblattwespe (Neniatus ahietum) im ostjrreubischen Fichtcnwald.

— N.S.B.Z. Deutsche Forstztg., 7, 974- 975, 1025 1027. 1938.

Beobachtungen tiber den Gradationsverlauf dor kJeiiicn Fic*htenl)latt-

wespe im Forstamt Eichwald (Ostpr.), Nemafm ahietum befallf 10—80-jahrig(‘

Fichtenrein- und -Mischbestande, Anfang Mai schwarmen die Wes])cn. l)i<*

Weibchen legen in der Zeit vom 19. 5. bis 7. 6. je 80 - 100 Eier ab. Die Ijarvcn

schltipfen nach 3—4 Tagen; sie beenden nach 15— 18 FraBtagen ihre Ent-

wicklung. Der verschwenderische S(*hartenfraB erfolgt an den jungen Friih-

jahrstrieben. Wiederholte Entnadelung fiihrt zu Zopftrockiiis und MiBw uebs.

TodfraB nicht beobaehtet. Eine brauchbare Prognose auf (^rund der Unter-

suchung der Bodenstreu gelang nicht. Suchen auf kleincn Fliichcn geinigen

infolge der Wahl bestimrater Verpuppimgsorte durch di(* Alilarvc niciit.

Die geringe GrdBe des Kokons bedingt groBe Sammelfchler. ReJativ starke

Parasitierung verschleiert die Gefahrlichkeit des Massenauftretens. Nach
den bisherigen Erfahrungen ist die Prognose nach dem FraBgrad zu st(*llcn. - -

Die Bekampfung hat den stufigen Bestandcsaufbau, engen SchluBgrad und
die reiche Holzartenraischung ostpreuBischer Lehmreviere zu bcriicksichtigen.

Auf kleinen und kleinsten Befallsflitchen lohnt die Verwendung von Riickcm-

verstaubern. Der Einsatz von Motorverstaubern ohne Vorbcreitimg der Bc-
st^nde von Gestellen, Wiesenrandern und Kirckebahnen aus erwies sich als

unbefriedigend ; nur Ye gcsteckten Flache konnte begiftet werden. Von
geschlagenen Gassen aus war die Bekampfung gut rnoglich, die Vorbcrcitungcu

waren abar zu zeitraubend und kostspielig, als daB sie lohnten. Mit (Icn

Streuflugaeugen Do 23 und W 33 gelang eine gute icchnische Durchfuhrung
der BestAubung. Kontaktgiftc (Verindal und Effusaii) bewahrten sich nicht.

Vollen ISrfolg brachte ein Kleinversuch mit Kalkarsenat ,,Silesia“ (50 kg/ha).

Daa 01ft traf die Larven im 2. und 3. Stadium. Subklew (Eberswalde).

von Btigen Ulmer in Btutigart. — Druck von Ungeheuer^t Ulmer, Buchdruckeici, Ludwigsburg.
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Pflanzcnkrankheiten (Pflanafenoathologic)
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Pflanzenschut?
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Originalabhandlungen.

Untersuchungen Uber den Einfiuss biotischer Faktoren auf

die Infektion des Weizens durch Ophiobolus graminis.

Von A. ricrliarcl Winter.

(Alls (lein Institut fur Pflanzenkrankheiien der Universitat Bonn.

Direktor: Prof. Dr. H. Blunck.)

{Kin^o^angen am 14. 10. 1938.)

A. Allgemeiiies.

An der Bedeutung dor Bodcndurcdduftiing fin* das Auftreten der

Ophiobolose des Weizens konnte naeh den vorangegangenen Unter-

sueluingen (Winter 1931)) kein Zweifel herrsehen. Often blieb jedoch

die Krage, wii* vNeit daiudien andere Faktoren einen entseheidenden

Kinf]u(3 auf den Tnfektionsverlauf besitzen. Sie zu erfassen, in ihrem

W’irkungsbereieh und insbesondere in ihrer Bedeutung ini natiirliehen

Bodcni zu erkeiinen, war das Ziel der weiteren IJntersuehungen.

Fs lag vor alkun nahe, nochnials das Vorhandensein antagonistiseher

Einfliisse sintiuis der Mikroflora des Bodens zu priifen, Uber dieses

Problem liegeii melirere Untersuelningen vor. 8ie fuhrten jedoch nicht

zu einlieitliehen Ergebnissen.

Den Ausgangspunkt fiir diese Untersuchungen bildete die Be-

obaehtung von Broadfoot (1930), dali das Infektionsniaterial des

Pilzes innerhalb eiiiiger Monate im Boden zerstort wird, und die Fest-

stellung, daB die Infektion im sterilisierten Boden heftiger als in natiu*-

lieher Erde verlauft. AuBer Sanford und Broadfoot (1931) habeii

sicli eino Reihe weiterer Autoren mit dei* Bedeutung antagonistiselier

Erscheinungen fiir das Auftreten der Ophiobolose beschaftigt (Henry
1932, Broadfoot 1933 b, Moritz 1931, 1932 a, b. 1933, BrOmmel-
hues 1935, Garrett 1934 a, b, 1930, Miiller-Kogler 1938). Sanford
und .Broadfoot (1931) untersuchten zunaclist den EinfluB bestimmter

8ZeitBchrift fur Pflanzenkraukheiteu und Pflanzenschutz. XXXXX.
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Bakterien und Pilze bzw. ihrer Kulturfiltrate auf die Virulenz von Ophio-

bolus graminis in sterilisierter Erde. Sie beobachteten teils eine hem-

mende, teils eine fOrdernde Wirkung. Auf den Gedankengangen von

Fawcett (1931) fuBend hoffte Broadfoot (1933 b) aus dem Verhalten

bestimmter Mikroorganismen gegeniiber Ophioholus graminis auf festen

Nahrsubstraten (Grenzzonenbildung, Oberwachsen und dgl.) Riick-

schliisHe auf die iin Boden vorhandenen Beziehungen zwischen den

genannten Organismen ziehen zu k5nnen. Die Erkenntnis, daB das

Verhalten eines Mikroorganismus gegemiber Ophioholus graminis von der

Art des Nahrbodens abhangt, daB also aus einer Hemmnung des Para-

siten auf einem kiinstlichen Nahrbodcn keinesfalls auf eine antagoni-

stische Wirkung im Boden geschlossen werden darf, machte diese Hoff-

nung jedoch zuniehte. Angesichts dieser Erfahrungen konnten auch die

Untersuehungen von Briunmelhues (1935), die in gleicher Riehtung

liefen. keinen Entscheid iiber die Exist enz antagonistiseher Erschei-

nungen unter natiirlichen Verhaltnisscn bringen, zumal die Versuchs-

anstellung den in der Natur vorhandenen Moglicdikeiten in keiner Weise

Reehnung trug (vgl. Winter 1937). Zudem wird es in der Regel zweifol-

haft sein, ob der Organisinus, dessen heinnicnder EinflulJ gegeniiber

Ophioholus graminis auf einem kiinstlichen Nahrsiibstrat festgestellt

wurde. sieh auch in natiirliehcr Erde in hinreicluuuleni MaBe entwickeln

kann.

Naeh Broadfoot, Moritz, Garrett, Muller- Kogler and

Winter erhiiht partielle Sterilisation des Bodens mittels Erhitziing im

allgemeinen die Infektionsstarke. Diese Beobachtungen konnen unter
andcrem (vgl. S. 131) als ein Hinweis auf das Vorhandensein anta

gonistischer Wirkungen des Edaphoiis angesehen werden. Naeh Moritz
hangt die Infektionsstarke weiterhin von der Bodenart ab. Die Ge-

fahrdung des Weizeiis duredi Ophioholus graminis ist auf leichteren.

nur bedingt wcizenfahigen Boden sehr .stark. Kolloid- und humusreiehe

Schwarzerde besitzt dagegen eine ausgepragtc^ S(*hutzwirkung gegen

das Auftreten der Krankheit. Diese IJntersehiede in der Infektions-

starke werden jcdoeh (lurch jiartielle Sterilisation des Bodens mittels

Erhitziing weitgehend beseitigt. Das unt(^TSchiedliche Auftreten der

Krankheit auf verschiedenen Bodenty^ieii und insbesondere die hohe

Schutzwirkung der Schwarzerde suchte Moritz daher auf die Tiitigkcit

antagonistiseher Mikroben zuriickzufuhren. Die Zunahme der Infektion

bzw. die Beseitigung der unterschiedlichen Schutzwirkung verschiedener

Bodentyjien (lurch partielle Sterilisation beruht also naeh dieser Theorie

auf dor AbtOtung antagonistiseher Mikroorganismen. Diese Annahme wird

(lurch eine Beobachtung von Garrett (1934a, S. t)69—670) gestiitzt. Er
stellte fest, daB die Infektion des Weizens im allgemeinen umso heftiger

verlauft, je niedriger die Bakterienzahl des Bodens ist. Desgleichen
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deuten die Ergebnisse von Henry (1932) iiber die Lage der optimalen

Infektionstemperatiir in sterilisiertem und nicht sierilisiertem Boden
aiif Tnterferenz antagonistischer Erscheinungen in natiirlicher Erde.

Bei Beurteilung der vorstehenden Untersuchungen muB
jedoch zunachst Hcharf zwiBchen der antagonistischen Wir-
kung des Edaphons auf die pseudoRaprophytischc Phase
(Garrett), d. h. auf das Tnfektionsmaterial als solches, und
auf den parasitierenden Pilz selbst unterschieden werden.

Die Mehrzahl der Arbeiten, die sich init der Bedeutung des Anta-

gonismus fiir die Infektion des Weizens durc;h Ophiobolus graminis be-

schaftigen, wurde untcr Verwendung leicht zersctzliehen Infektions-

inatcrials, wie gekochter und dann verpilzter Weizcnkdrner (Moritz

1032 a. Mijller-Kogler 1038). pilzdurehwachsenen Maismehls (Henry
1032) oder init uberina(3igen Mengen von Infektionsmaterial (Broinmel-

hues 1035) dun^hgefiihrt. Das Versuehsergcbnis wird iinter diesen Ver-

haltnissen nur zu leicht durch die antagonistische Wirkung des Edaphons

in Form oincr Zorsetzung des infektionsmaterials bcstimmt, iusbesondere

wenn dieses langere Zeit vor dem Beginn des Versuchs in den Boden ge-

bracht wird. Es darf nach den vielfachen Beobachtungen iiber Abnahme
der Verseuchung bei Abwesenheit anfalliger Friichtc (vgl. Winter 1030),

den einwandfreden Untersuchungen von Garrett (1034 a. S. 8l)3) iiber

die Einwirkung der Temperatur auf die Zeisetzung des Tnfektions-

materials und seinen Ausfiihrungen (1038) iiber die Zerstiining nicht

aktiv wachs(MKler. ruhender M\"zelien iin Boden, wie es die pseudo-

saj)rophytiscdien H yjiheii von Ophiobolus graminis sind, als sieher gelten,

daB in der saprophytisciien l^hase des Pilzes dem Antagonismus eine

bedeutsame Kolle zukommt.

Ungeklart bleibt jedoch der EinfluB antagonistischer

Erscheinungen auf das jiarasitische Myzel selbst. Audi in

den Untersuchungen von Moritz (1032 a) iiber die Schutzwirkung

verschiedener Biklen diirfte ev. ein Teil des bcobachteten oder ver-

muteten Antagonismus auf die ,,saprophytiRche“ Phase des Pilzes zu

beziehen sein. da Moritz nicht unbetrachtliche Mengen verpilzter

WeizenkOrner in den Bodcui braclite und sie zunachst vor dcr Saat

des Weizens 14 Tage den Einfliissen des Bodens aussetzte (vgl. Moritz

1. c‘. S. 30). Wie wir weiter unten sehen werden, diirften aueh die von

Henry (1033) und Miiller KOgler (1938) gefundenen Anzeichen fiir

einen Antagonismus dcr Mikroflora gegeiuiber Ophiobolus graminis zumin-

dest zuin Teil auf Zersetzung des Infektionsmaterials zuriickzufiihren sein.

Es bleiben als Anzeichen fiir den EinfluB antagonistischer Erscheinungen

auf das parasitische Myzel des Pilzes zunachst die Beobachtungen

von Garrett (1934 a) iiber die Erheihung der Infektionsgeschwindig-

keit durch Erhitzung, d. h. partielle Sterilisation des Substrates, und die
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Korrelation zwischen der Lange der verpilzten Keimwiirzelznno und

der Bakterienzahl des Substrates. Die Verwendung kleiner, unter den

Samen gelegter Agarstiickchen verhinderte. daB die Zersetziing des

saprophytischen Myzels erhebliche Bedeutung gewinnt, da der in die

jungen Keirnwurzeln eindringende Pilz sich sofort in der parasitischen

Phase befindet. Diese Beobachtung von Garrett konnte von Winter
(H)39) bestfitigt werden. Als deutlieher Hinweis fiir die Beziehungen

zwischen Infektionsstilrke und antagonistischen Wirkungen des Ada-

phons kann insbesondere noch die Beobachtung von Miiller-Kogler

genannt werden, daB erhitzte Br)den nach Tmpfung init naturlicher

Erde ihre urspriinglkihe Sclmtzwirkung sehr raseh zuruekgewinnen.

BeeinfhiBt durch die Arbeiten von Sanford und Broadfoot

(11)31) liegt alien genannten Untersuchiingen die Auffassung zu Grunde,

daB der Antagonismus der Mikroorganismen gegeniiber Ophiobolm

graminis durch Ausscheidung irgendwelcher Stoffweeliselprodukte in

die BodenlOsung bedingt sei. Auch beobachteten Bromrnelhues (11)35)

und Sanford und Broadfoot (11)31) die Bildung derartiger, auf

02)hiol)olus graminins wirkender Toxine auf kiinstlichen JMahrbcnlen.

Die Bildung toxischer Stoffe ist desgleichen nach Waksman (11)37)

die haufigste Ursache antagonistischer Erschein ungen.

Verfasser (Winter 11)37) hat deingegenuber darauf hiiigewiesen,

daB diese Annahmc zwar richtig sehi kann. dennoch niit dei* Mogli(‘hkeit

gerechnet werden muB, daB die antagonist ische Wirksamkeit der Mikro

flora zuni Teil auf Anrekdierung von Kolilensaure beruht. Fiir diese

Annahme laBt sich neben der Einpfindlichkeit v^on ()})hiohoJvs (jraminis

gegen hohere Kohlensaurepartialdrucke, wie sie von Fellows (11)28).

(Jarrett (1936) und Winter (1939) beobaehtet wurde, insbesondere

die holie S(‘hutzwirkung kolloid- und huniusreicdior Boden anfiihren.

Die ITntersuchungen und Beobachtungen von Hartmann (1914),

Gray (1914), Samuel (1925), (Griffiths (1933), Moritz (1932a),

Samuel und Garrett (1933), Garrett (1934 a, 1936, 1937 b, 1938).

Schaffnit (1933), Kossel (1927). Greese (1929), Hempelmann und
Steiniger (1933), Hoffmann (1932 c), Bennerfelt (1933) und Oster-

mayer (1934) haben ergeben, daB der Weizen auf leuditen, sandigcai

Boden besonders durch die Ophiobolose gefahrdet ist. Es darf aber in

der Regel auf den ionigeren Boden mit eiiier scdilechteren Durchluftuiig

gerechnet werdem. Desgleichen seheint nach Wurmbach (1934) holier

Humusgehalt des Rodens eine Anreicherung von Kolilensaure zu be-

giinstigen. SchlieBlich darf nicht ubersehen werden, daB die Atmungs-
tatigkeit des Edaphons in sandigen BOden im allgemeincin geringer sein

wird als in besserer, kolloid- und humusreicher Erde. Nach Waksman
und Starkey (1924) geht die Kohlendioxydbildung namlich im alb

gemeinen der Fruchtbarkeit parallel.
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Der antagonistische EinfluB der (hirch die Mikroflora
gebildeten ,,Toxine‘' schien zu vClliger Bedeutungslosigkeit
verurteilt, als Garrett (1936), der die exaktesten Unter-
lagen fur die antagonistische Wirksamkeit des Edaphons
erbracht hatte, alle Eigenheiten in der Verbreitung der
Ophiobolose und die Erhdhung der Infektionsstarke nach
Erhitziing des Bodens auf Unterscliiede irn Kohlonsaure-
gehalt der Bodenluft zuriickzuf iihren suchte.

Garrett (1936) kotnmt zunachst auf Grund des Auftretens der

C)})hiobolose auf lockcron und sandigen Bodcn, der infektionshemmenden

Wirkung der Bodenverdichtung und holier Bodenfeuchtigkeit zu der

(tberzeugung, daB der Kohlendioxydkonzentration der Bodenluft

zentrale Bedeutung in der ( Ikologie der Ophiobolose zukomrnt. Weiterhin

ist nach Garrett (1936, 1937 a) der heftigere Befall des Weizens auf

alkalisehen Bodcn auf bessere Durchliiftung zuriickzufiihren. Das
Kohlendioxyd soil in dit\sen Boden unter Verschiebung des Karbonat-

Bikarbonat-ideichgewiehtes na(*h rechts von der Bodenlosung aiif-

genoninien werden und infolge des sich in der ganzen Bodenlosung

entspreehend urnstell(‘nden Gleiehgewichtes rasch aus der Wurzelzone

entfenit wt'rden. Dieser Vorgang soli im Gegensatz zur rein physikali-

sehen Diffusion d(\s gasforniigen Kolilendioxyds auBerst rasch verlaufcn.

In (ibereinstinnnung hiermit konnte (Jarrett (11)37 a) zeigen, daB der

Unlerschied in der lnfektio!isstarke in sauren und alkalisehen Boden

(lurch zusatzliche Durchliiftung beseitigt wird.

Es muBtc der Kohl<»ndioxydhypot hese aber erhebliche

Schwierigkeit cn bereiten. daB stark schutzende Boden
(lurch Erhitzung ihrc infektions verhiitenden Eigenschaften
auf einige Wocheii verlieren. Nach den Gntersuchungen von

W'aksnian und Starkey (1923), Garrett (1936 S. 6S3. Tabelle 12)

und zahlreicluMi anderen Beobachtungen iAbertreffen die Keimzahlen

und desgJeichen die Kohlendioxydproduktion wenige Tage nach der

partiellen Stiailisation die Aktivitat der Mikroflora in den Kontrollen

uni ein vicdfaches und stellen inehrere Wochen die Atniungstatigkeit

unbehandelter Bbden in den Schatten. Es ware infolge der starken

Anhaufung von Kolilendioxyd, also eine Erhcihung der Schutzwirkung

durch die Erhitzung zu ei'wartcn. Garrett suchte diese Schwierigkeit

dimdi die Annahnu' zu uberbriicken, daB die bei der Sterilisation ent-

stehenden Ka rbonate zunachst betraehtliche Mengen Kohlendioxyd

untei’ Bildung von Bikarbonaten aufnehinen und auf diese Weise die

Anhaufung von Kohlendioxyd in der Bodenluft verlangsamen. Doch sind

diese ..C^Og-Acceptorcn^* inh^lge der gewaltigenKohlendioxydbildung nach

der Erhitzung des Bodens wahrscheinlich in kurzer Zeit gesiittigt. Daher

werden die durch Erhitzung partiell sterilisierten Boden wenige Tage
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nach der Behandlung einen h5hereii Kohlendioxydgehalt in der Boden-

luft bcsitzen als natiirliche Erde. Andcrenfalls bleibt es unvorstellbar,

daJB die Kohlendioxydausscheidung des Bodens kurz nach der Erhitzung

so gewaltig ansteigt, wie es die Untcrsuchungen von W^aksman und
Starkey (1923) beweisen. Bevor namlich eine Abgabe grdUerer Mengcn
gasf5rniigen Kohlendioxyds erfolgt, sind zweifelsohne die Karbonate
durch Aufnahme von COg in Bikarbonate hbcrgefiihrt. Die partielle
Sterilisation wird also schwcrlich eine Abnahine, sondern
wahrscheinlich bereits wenige Tage nach der Bchandhing
eine Zunahme des Kohlendioxydgehaltes der Bodenluft
gegeniiber der Kontrolle bewirken.

Weiterhin glaubt Garrett (1931)) aus gruiidsatzlicheii
Erwagnngcn heraus das Vorhandensein bzw. die WMrksani-
keit durch das Edaphon gebildeter Toxine ini Boden ab-
lehnen zu miissen. Er schreibt wortlich (S. 989—987) : .,lt is as idle

as it is unnecessary to postulate a complex retarding factor, and sucli

a possibility has already been to some extent discounted by the work
of Hutchinson & Thayscn. Whilst, under cuinditions of .pure culture

on artificial media, it is possible to conceive of almost any of the ])ro-

ducts of growth as able at a sufficient concentration to stop the advancn^

of a fungus, in the soil the by-products of one organism form the sub-

strate of another. When it is (*onsidered that even toxic* chemicals
like toluene, carbon disulphide and najilithalene have* been shown to

be decomposed quite ra])id]y in the soil, it is hard to imagine* that any
complex substance retarding the growth of ()])hiobolus can accumulate
in the soil. It is possible, on the other hand, to conceive of the teinporarv^

ac(!uniulation of c^arbon dioxide, which is the* final })roduct of combu
stioii.*’

Zunachst mul3 zu dein Einwand von (Uirrett iiber die Existenz-

fahigkeit baktcTieller ,.Toxine“ im Boden folgendes gesagt werden. Es
werden zweifellos die* durch T^igkeit einer Organismcngrupjjc ge-

bildeten Produkte weiterhin umgesetzt. Trotz dieser sicdierlich
lebhaften Dynamik wird es im Boden dennoch Stoffe geben,
die, obwohl sie einer dauernden Umwandlung unterliegen,
in einer erheblichen Konzentration vorhanden sind, weil
sie fortlaufend neu gebildet werden. Wenn dem nicht so ware,
und es also zu keinerlei Bildung oder Anhaufung von Hemmungsstoffen
im Boden kommen kOnnte, wie entstehen danii im Boden Gleichgewichts-
zustande zwischen zahlreichen Bakterienarten, von denen jede fiir sich

in den sterilcn Boden eingeimpft eine ungeheure IJbervcrmehrung
erleidet ? In diesem Zusammenhang sei nur auf die Untersuchungen
von Conn und Bright (1919) hingewiesen. Sie beobachteten, daii drei

Bakterienarten, die sich getrennt in sterilisierten Boden eingeimjift
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gut entwickelten, bei Impfimg einer Mischung der drei Arten (Ps,

fluorescens, Ps. caudaius und B. cereus) in denselben Boden den B.

cereus ganzlich unterdruckten. Nahrstoffkonkurrenz allein reicht znr

Erklarung nicht aus. An dor Bedeutung antagonistischer Erscheinungen

fiir die Entwicklung der Bodenniikroben ist also kaum ein Zweifel

mOglich. Auch die von Lewis (1929) beigebrachten Argumente fiir die

Ansicht, daB die im Boden gebildeten Toxine durch Adsorption unschad-

lich gemacht wiirden, sind, wic bereits van Eek (1937, S. 97) zeigte,

nicht ganz stichhaltig. Dariiber hinaus ist zu bedenken, daB die

Heninumgsstoffe durch Adsorption wahrscheinlich der weiteren Uin-

setzung ini Boden entzogen sind und nach Absiittigung des adsorbieren-

den Komplexes wirksani werden iiiussen.

Die Erage, um die es sich bei der Opliiobolose handelt, kann daher

zuiiaclist riur so laiiten: VVie weit geht der antagonistische EinfluB

durcli das Edaphon ausgeschiedener Hemmungsstoffe im iiattirlichen

Boden, und in welchem AusniaB wird das Auftreten der Ophiobolose

von der Kohk'ndioxydkonzentration der Bodenluft beherrscht ?

B. Der Nacliweis von Hemmungsstoffen in waBrigen
Bodena uszugen.

(kigen die Auffassung. daB die Kohlendioxydkonzentration in deni

von (larrett angestrebten MaBe zur Erklarung der unterscdiiedlichen

infcktionshemnuMiden Wirkung differenter Bodentypen herangezogen

weiden kann, spricht zunachst die Tatsache, daB nach unseren friiheren

Untersuchungen (Winter 1939) die Infektion in iiuBerst loekerer,

stark schiilzcnder Koinposterde durch Festigung des Bodens imr wenig

herabgesetzt wird. Es bestehen zwei Mogliehkeilen diesen Tatbestand

zuerklaren : Pkitweder ist die Kohlensaurekonzentration in der loekeren

Kornposterde liereits so hocli, daB eine weitere, durch die Festigung des

Bodens verursachte Steugerung praktisch nicht ins (k^wicht fallt. Oder

die Auswirkung von Durchliiftungserscheinungen wird durch andere,

gjeichzeitig iin lelativen Minimum befindliche Faktoren herabgesetzt.

Gegen die erstere Annahrne spricht schon die F^berlegung. daB bei der,

namentlich bei niedrigem Wassergehalt, auBerordentlich puffigen und

kriimeligen Struktur der Koinposterde eine erhebliche Anreicherung

von Kolilendioxyd nicht zu erwarten ist. Die Differenz zwis(*hen dem
Volumen der loekeren und gefestigten Humuserde war auBerordentlich

groB und die Luftkapazitat der loekeren Erde dementsprechend sehr hoch.

Die Frage, ob in der loekeren Humuserde die CO 2
-

Konzentration so hoch ist, daB sic sowohl den geringen

EinfluB der Bodenfestigung wie den auffallenden Unter-
schied in der Infektionsstarke gegeniiber der sterilisiert en

Kornposterde gleiehen Wassergehaltes erklaren konnte.
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war mit einfachen experimentellen Hilfsmitteln zn l5sen.

Fiir den Fall erheblicher Unternchiede ini COg ^rchalt der

Bodenluft in der partiell sterilisicrten nnd naturlichcn
Humxiserde mufite eine zusatzliehe, kraftige Durchliiftung

des Bodens die Wachstumshemmung des Pilzes in dem na-

turlichen Substrat bcseitigen, bzw. die Durchluftnng niiiUte

in deni unbehandelten Bodcn eine bedeutcnd starkere

FOrderiing der Infektion als in dem entsprechendeu steri-

liKierten Substrat bewirken.
Der Versuch wurde folgendermaSen durchgcfiihrt. (J-lasrohre von

4 nun lichter Weite und 30 cm Lange warden in senkrecliter Haltung

in die Mitte von Batterieglasern (7,5 cm Durchmesser) gcstellt, und die

GefaBe darauf in der ublichen Weise locker mit Mistbeeterde von 40%
Bodenfeuchtigkeit gefullt. Sollte die Erde in dtai GefaBen sterilisiert

werden, so warden Glasrohre verwandt, die nur kurz iiber die Erdober-

flache reicliten, damit bei der Sterilisation die Wasserverluste durch

Auflegen von Petrischalenhalften vermieden werdcn konnten. Nach der

Sterilisation wurde das kurze Rohr durch ein langeros ersetzt. Je zwei

derartig vorbereitete und beimjifte (JefaBe warden in grciBere (J-lasbehal-

ter gestellt, die in den abnehmbaren, eingeschliffenen Deckeln zwei lang-

ausgozogene Tuben besaBen. Die Glasrohre in den (JefaBtai warden

durch langsames Senken durch die Tuben hindurcligefuhrt und ein luft-

dichter AbschluB durch Oberschieben von Guminischlauclien iiber das

Glasrohr und den Tubus erzielt. Wurde nun an das eine (dasrohr eine

Wasserstrahlpumpe angeschlossen, so trai durch das andere Rohr

ein Luftstrom in die Hohlraume des gekrumelten Bodens und von dort

ill den Glasbehalter, folgte von hier aus dem Druckgefalle durch die

Erde des anderen GefaBes und floB dundi den mit der Pumjie verbundenen

l\ibus ab. Um in samtlichen Glasbehaltern die gleiche Durehi liftungs-

starke zu erzielen, warden sie durch Verbinden je zweier Rohre hinter-

einandergeschaltet. Ein Austrockneii des Bodens wurde vt^rmiiKlen,

indem vor die Glasbehalter 4 mit Wasser gefullte Waschflaschen ge-

schaltet und samtliche Glasbehalter soweit mit Wasser gefiillt warden,

daB die Batterieglaser bis 3 cm unterhalb des Randes in Wasser standen.

Wagungen zu Beginn und am Ende des Versuehes ergaben nur gering-

fiigige Gewichtsveranderungen der VersuchsgefaBe. Dot* Gasstrom wurde

so stark eingestellt, daB in den Waschflaschen keine einzelnen Blasen

sichtbar waxen, sondern ein ununterbrochener Luftstrom wirbelnd

das Wasser durchstromte.

Das Einsetzen der Batterieglaser in die (Uasbehalter erfolgte mit

grofiter Vorsicht, sodaB bei dem Durchfiihrcn der Glasrohre durch die

Tuben der Glasbehalter keine Hohlraume in unmittelbarer Nahe dex*

Rohre entstanden. So konnte der Luftstrom nicht an der AuBenwandung
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des RohreH entlang entweichen, sondern muBte die Hohlraume des

libcraiis lockeren Rodens ])assieren. Uni dennoch vollig sicher zu gehen,

warden die Samen in nur 5 nirn Abstand vom Rohr ausgesat, und so

auf alle Falle eine kraftige Beltiftnng der Wurzeln in dc^r Niihe des

Sainenkorns sichergestellt

.

Nach 14-tagiger Versuehsdaiier unter Verwendiing des Stainmes

S 4 ergab sieh bei eineni Vergleich der Infektion in imunterbrochen

durchlufteter und nicht durchlufteter dureh Erhitzung auf 98® C

(2 vStunden) })artiell sterilisierter bzw. naturlicher Koinposterde ge-

waehsener Weizcnsainlinge folgendes Rild (Tabelle 1).

Substrat

:

Koinposterde.

Tabelle I.

VerKUchsdauer

:

14 Tage

Stamm

:

S 4.

Lange (lor vorpilzton K(*im- Anzahl der untersu(*hten

IJodcMi- wiirzolznnon in mm in Wnrzeln in

hrliandlunjr (luiThliiltotom undurehliiltetem diiieldiiftetem ' iindinehliiftetein

linden Boden linden Boden

Stiailisiert . . . (if).

8

HO.l 32 28

StClillsKMt KLO 12,2

i

30 49

1

Unter Annahnie der KohlendioxydhviJotlu^se von (Barrett ware zu

(Twarten, daB di(‘ Durehluftung ini iiatiirlichen Boden das VVaehstuin

<ier Jjaufhyplieii stark fordert. Tm jiartiel] sterilisierten Boden nuiBte

dagegen die Sauerstoffzufulir nieht oder nur scdiwach wirken. da die

Kolilendioxydkoiizentration ja infolge der Tatigkeit der UOg-Aceeptoren

ohnehin gering soin soli. Die (Thaltenen Werte zeigen jedoeli in ein-

deutiger Weise. daB dia* Erfolg der kunstliehen Durehluftung in natlir-

lieher Erdi‘ keineswegs deutlicher ist ais in partiell sterilisiertein Boden.

Die Heinmuug der Infektion in naturliehem Roden wird

dur(di eine zusatzliehe, selir kraftige Reluftung. die prak-

t iscdi jede K ohlensaurea nreieherung verhindern niu Bte,

ni(dit beseitigt. Dabei ist zu betonen, daB die Lange der verpilzten

Wurzelzonen in der natiirliehen durehi lifteten Erde so gering war. daB

deal Rilz aueh bei Renieksiehtigung der Mogliehkeit, daB ein betraelit-

liehei’ Teil dca* Luft in uninittelbarer Nahe des Glasrohres den Boden

dundistromte, stets eine gate Sauerstoffversorgung sicher war.

Somit foigt, daB die hohe Schutzwirkung der Koinpost-
erde und der geringe EinfluB der Bodenfestigung nicht auf

einer Kohlendioxydanreichcrung beruhen kann. Der Unter
schied in der 1 nfektionsstarke in sterilisiertein und natiir-
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lichem Boden muB vielmehr mit der Vernichtting anderer,

von der Mikroflora in nattirlichem Boden geschaffener

Ziistande, also eventuell mit einer ZerstOriing der in der

Bodenl5sung vorhandenen Hemmnngsst off e in Zusammen-
hang stehen.

Der gleiche Durehluftungsversuch wurde auch mil deni LoBboden
vom Versuchsfelde des Tnstituts bei einer Bodenfeucditigheit von 40 ‘Vo

der maximalen WasserkapazitM und loekerer Bodenstruktur dureh*

gefiihrt (vgl. Tabelle II).

Tabellc 11.

Substrat : Versuclisdaner : Stamm

:

LoBlehm. 14 Tage. S. 4.

Lange der verpdztcn Keiin- Anzahl der untersuchten

1^0 don- wnrzclzonen in mm in Wurzeln in

bohandlung durchliiftetem nndurehliilteteni durchluftetem 1 undnrchlUfteteni

lioden Ooden Itoden
1 Ooden
1

Sterilisiert . . . 56,8 59,6 93 89

Nicht stoiilisiert 25,9 24,8 108 112

Auch in dcm LOBIehm stellt also der (H) g- cl) a It der

Bodenluft nicht den begrenzcnden Faktor fiir die Kut-

wicklung der Laufhy})hen da.r. Dieses Ergebnis steht in tlber-

einstiinmung mit dem Kesultat eines Durehluftungsversu(;hes von

Garrett (li)87, S. 749, Tab. 2), dor allerdings mil A^ollig anderer Ziel-

setzung, namlieh zum Nachweis der besseren Sauerstoffversorgung

alkaliseher BOden durehgefuhrt wurde. (iarredt stellte test, daB (‘ine

zusatzliche Durehliiftung eines dureh Zugabe vcni Galeiundiydroxyd

alkalisiertcn Bodens 8,0) keiiu^ Erhohung der Infektion ver-

ursacht. In demselben Boden (., Slough soir‘) bcobachtet(‘ Garrett

(1930, S. 379, Tab. VII) irn ungekalkten Zustand
(pj^ 0,8) naeh d<M’

Sterilisation eine fast r)()%ige Erhohung der Infektion. Dabei ist zu

berticksichtigen, daB naeh Garrett (.1930, S. (>81 unten und Tab. V
und VTI) die infektionsfOrdernde Wirkung der Sterilisation im alkali-

Hchen Gebiet am dcutlichstcn ist, wahrend sie im stark sauren Medium
fehlt. Es besteht also auch hier eine Schutzwirkung des
Bodens, die nicht durch zusatzliche Durehliiftung, wohl
aber durch Hitzewirkung zerstort wird. Sornit seheint

die Folgerung berechtigt, daB zwischen den von Garrett
bei Ableitung der Kohlendioxydhypothese untersuchten
B5den und den hier benutzten Substraten beziiglieh der
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Bedeiituiig der Kohlendioxydkonzentration fiir den Tn-

fektionsverlauf keine grundsatzlichen Unterschiede be-

stehcn.

Deniioch mxili beriicksichtigt werden, daB in den voratehenden

Untersnchungen relativ trockne Erden (40% der M.W.K.) lockerer

Struktur, also an sich sehon sehr gut durchliiftete BOden benutzt wurden.

(xarrett verwendete dagegen anscheinend sehr feuchten (70% der

M.W.K.) dieht lagernden (vgl. Garrett 1030, S. 074: tapping the

tumbler on the bench the white to avoid the enclosure of air spaices

within the soil.) und zu einem fasten Block verbackenen (1. c. : In this

way, a fairly uniform cylinder of moist soil is obtained, as can be seen

by knocking the bloc^k of soil out of a tumbler and breacking it across.)

Lehmboden. Es konnte abei- unter solchen Bedingungen nicht nur der

Aiitagonismus, sonderii auch die OOg-Konzentration mit den infektions-

hemm(*nden Eigenschaften dieser Boden in Be?ziehung stehen und die

besser(‘ Entwicklung d('r I^aufh>7)hen naxdi Erhitzung z. T. auch auf

einer Andcrung des Kohlensaure})artialdruckes beruhen. Mit der hier

von uns geauBerten Ansicht, daB in naturlichen Boden in der Begel der

..Antagonisrnus*‘ d(*n hegrenzenden Eaktor fiir die Entwicklung der

T..aufhyphen darstellt, soli also keinesfalls geleugnet werden, daB unter

Ix'stimmten Bedingungen der (Klg-Konzentration eine ahnliche Rolk*

zufallen kaun. und die Wirkung der partiellen 8terilisation zumindest

zum Tcul nach dem von (farrett gegehenen Schema zu erklaren ist.

S(‘hon die infekiionshemmende Wirkung der Bodenfestigung (Winter

1030) hringt zum Ausdruck, daB die Bodendurchliiftung unter natiir-

lichcMi Bedingungen zum hegrenzenden Faktor fiir das Wachstum der

Laufhyf)hen v erden kann.

Die bisherigen Untersuch ungen vermochten wahrscheinlich keinen

Nac'hueis von Hemmungsstoffen in der Bodenlosung zu erbringen,

well die AVisuchsanordnung den in der Natur gegebenen Mbglichkeiten

nur unzureichend Kechnung trug (vgl. S. 114). Miiller-Kogler (1038,

S. 204 ff.) hoffte (lurch Zusatz von Bodenextrakten zu schwach schutzen-

den Boden diese Schwierigkeiten zu liberwinden. Er iibergoB das Tn-

fektionsmat(?rial (3 EBloffel verpilzter Weizenkorner in einer Schicht

ausgebreitet je Mits(*hcrlich-(TefaB) mit 100 ccm einer Ausschuttelung

von 200 g Stallmist bzw. Komposterde mit 000 ccm Leitungswasser.

Bei V(*rwendung eines sti'rilisierten Erd-Sandgemisches als Wrsuchs-

boden wurde durch Zugabe dieses Extraktes eine auBerord(mtlic*he

Herabsetzung der Infektionsstarke erzielt, wahrend die entspreehenden

sterilisierten Filtrate den Befall nicht hemmten.

(Jegen diese Versuchsanordnung, die mit der Zielsetzung ge-

wahlt wurde, den antagonistischen EinfluB der Mikroflora des Bodens

auf den parasitierenden Pilz sicherzustellen, sjirechen gewisse Bt*
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denken. Zunachst muB das ObergieBen des reichlichen Infektions-

materials mit der Bodeninfiision infolge Verwesung der sterilisierten

WeizenkOrner in unmittelbarer Nahe des Pilzes antagonistische Effekte

iifich Art der auf kiinstlichen Nahrmedien eintretendcn gegenseitigen

Beeinflussuiig der Mikroorganismen hcrvorrufen, wie sie in dieser Form
iind Starke imter natiirlichen Bedingungen normalerweisc nicht ver-

wirklicht sind. Insbesonderc hat aber die Vcrsiichsanordnung zur Polge,

daB nicht nur der EinfluB der Bodeninfusion auf die parasitische, son-

dern vor allem auch auf die saprophytische Phase des Pilzes beobachtet

wird. Diese Tatsache muB um so starker zum Ausdruck kornmen, als

die Einsaat des Weizens erst Ki Tage nach dem Einbringen des Jn-

fektionsmaterials, also zu einem Zeitpunkt erfolgte, an dem die Zersetzung

des Pilzmyzels wahrscheinlich schon sehr stark vorgescdiritten war.

Wie bereits oben erwahnt, darf das Problem des Aritagonismus gegen-

iiber der saprophytischen Phase bereits dundi die Untersuchiingen

voii (Jrarrett (1984 a) and die Beobacihtungen iiber die Abnahme dor

Verseuchung im vegetationsfreieii Bodeii (vgl. Winter 1989) als geklart

angesehen werden. Nur die Bedeutiing von Hemmungsstoffen fiii* das

parasitierende Myzel muB als unentschieden gelten.

Eine Wiederholung der Versuche von Muller-Kogler unter Aus

schaltung der gcnanuten Fehlerquellen war umso wiinscdienswerter.

als die Hoffnung bestand, auf diesem Wege uninittelbare Beweise fiir

die Wirksamkeit von Hemmungsstoffen gegeniiber dem parasitierenden

Myzel in die Hand zu bekommen.

Es wurden KKK) g lufttrockener Komposterde mit 2 Liter Regen

wasst^r 3 Stunden in der Schuttelapparatur extrahuTt. Da der Versuch

darauf abzielte, den EinfluB der Hemmungsstoffe mOglichst frei von

alien Nebcnwirkungen zu beobachten. und letztcn Endes nicht die Bak-

terien selbst, sondern die von ihnen verursachtcn Veianderungen der

Bodenlosung die Auswirkung des Antagonismus bedingen, wurde die

Bodenaufschwemmung nacjh Reinigung (lurch ein gewohnliches Filter

durch dreimalige Passage einer Entkeimungsschicht geklart und entkcimt.

Ein Teil dieses Filtrates wurde im Autoklav bei 1,5 Atmospharen 80 Mi-

nuten sterilisiert. Darauf wurde einem lufttrockenen Substrat bis zu

einem bcstimmten Feucditigkeitsgehalt nicht erhitztes oder crhitztcs

Filtrat beigemischt. Als Boden wurde teils Sand, teils sterilisierte

lufttrockene Komposterde verwendet, um auf diese Weise der Moglich-

keit Uechnung zu tiagen, daB die Wirkung des Antagonismus an ein

bestimmtes Substrat gebunderi kst. Der Sand wurde durch Zugabe

bestirnmter Mengen des Bodenextraktes auf einen Wassergehalt von

20, 30, 40, 50, HO und 70 % der maximalen Wasserkapazitiit gebracht,

wahrend dor Humus nur bis auf Bodenfeuchtigkeitim von 20, 30 und 50 %
abgesattigt wurde. Antagonistische Wirkimgen durch Zersetzung des
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Infektionsmaterials, also der saprophytischen Phase, waren durch Ver-

wondung diinner ve^pilzt€^r Agarstiickchen uiid die gleichzeitige Aussaat

des vorgekeimteii Weizens, dessen Wurzcln daher niit dem vollig iin-

versehrten, frischen Tnfektionsmaterial in sofortige Beriihrung kamem
veniiieden. Nach Beimpfimg mit dem Stamm S 4 und 14tagiger Ver-

suehsdauer ergabcn sich bci lockerer Bodeiistruktur die in der Tabelle III

zusammengefaBten Werte fiir die Lange der verpilzten Wurzelzonen.

Tabelle IIJ.

Versuehsdauer : 14 Tage. Stamm: S 4.

Substral JbKlcMI-

iVuclitigkiMt

Liiiii^o (lor vorpilztori

Koimwurzolzono in mni

Anzalil (lor nntorsuchton

Wiirzolti

20%‘30<>,,|40^»,>50^»,,:H0»,,j80‘>,,

San<l

(‘rliitztar

Kvtiakt 52,9 5J.H 42,6
1

'42.1

•

”
36.K 42 43

j

36
1

40
,
2H

uiclit (‘1 lutz-

tor Kxtiakt ()1.4 48,0

,

46,9 I42..3 41 ,.3 37.4 52 4(> 39 43

1

39
!
39

ilutuus

stiTilisitMl

01 liitztoi

K\liakt ^7.4 .5(M»

1

'

1

35,2 16
1

27

1

35

iiiolit oilntz-

toi VAtiakt 52.5 j.55,4 40,9 35 21 24
1

1

1

Die liifektion ist also in dem stcrilisierten Humus bei Zugabe nielit

erliitztcii Filtrates stets heftiger als in Aiiweseuheit von erhitztemExtrakt

.

Nieht ganz so ungiinstig ist die ^^4rklIng des nieht erhitzten wasserigeii

Bodenauszuges in Sand. Aber aueh liier kann von ciner lleinniiing

der Infektion dureh das ,,naturliehe‘‘ Filtiat keine Rede sein. Die

Ergebnisse sprecdien also in k(‘iner W'eise fiir eine liemmende Wirkung

der .jiat iirlielH'ir* Bodenlosiing. sondern eher fiir eine Steigerung der

Vitalitat d(s Pilzes dureh das nieht erhitzte Fillral.

Doch kann der Ausgang des Ex])erimentes nieht iiber-

raselien, wenn man benieksiehtigt , wie stark die Boden-
losung in den Extrakten gegeniiber den natiirlielicn Ver-

haltnissen verdiinnt ist. Es muC aber als sehr wahrsehein-
lieh angesehen uerdcui, dali zumindest inncrhalb gewisser

Crrenzen eine Proportionalitiit zwischen der Konzentration
der antagonistisehen Stoffe und der Waehstumshemniung
des betroffenen Organismus bestcht. Die Untersuehungen von

Brdmmelhues (1985, S. 99) und van Eek (1937, S. (19—70) haben

diese Annahme auf experimentellem Wege fiir Ophiobolm graminU
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und Bret'ilegnia gracilis bestMigt. Auch die Tatsache, dali die Riick-

bildung des durch die Sterilisation zerstOrten infektionshemmenden

Bodenzustandes selbst nach Reinfektion mit naturliehem Boden nur

allraahlich erfolgt (Garrett 1936), wahrend die Baktcrienzahlcn nach

Waksman und Starkey (1923) wenige Tage nach der Erhitzung

die Werte im unbehandclten Boden weitaus iibertreffen, kOnnte untcr

anderem (vgl. S. 128/129) mit der Konzentration der antagonistischen

Stoffe in Zusamnienhang stehen. Sollte daher der Nacliwcis von Hem-
mungsstoffen auf diesem Wege iiberhaupt gelingen, so miiBte zunachst

versucht werden, durcli Herstellung konzentrierterer Bodenextraktc

zum Ziele zu kommen.
Rundkolben von 7 Liter Passimgsvermbgen wurden bis zur Halfte

mit Komposterde gefiillt und nur so viel Regenwass(5r hinzugegeben,

(laU nach dcm Absetzen eine 3 cm hohe Wasserschicht xiber der Erde

stand. Nach 3-stundigem Schiitteln blicb die Bodcninfusion 3 Tage^

stehen, um dann, wie im vorhcrgehenden Versueh, filtriert und entkeimt

zu werden. Garauf wurde ein Toil des so erhaltenen Filtrates durch

Herstellung einer groBen Oberflache in einer flachen Schalc innerhalb

von 24 Stunden bei Zimmertemperatur auf das zehnfachc konzentriert.

Ein anderer Toil wurde mit Regenwasser iin Verhaltnis 1 : 3 verdiinnt. Dev

Rest blieb in seiner Konzentration unverandert. Diese verschiedenen Fil-

trate wurden, nachdein sie nochmals durch Filtration entkeimt waren, zur

Halfte 30 Minuten bei 1 ,5 Atmospharen im Autoklav erhitzt, und dann

mit Sand gemischt, sodaB dieser bis zu 40% seiner maxima len Wasser-

kapazitat mit dem Filtrat abgcsattigt war. Nach Beimjxfung mit S 4

und 14-tagiger Versuchsdauer wurden bei lockerer Bodenstruktur

folgcnde Ergebnisse erhalten (Tabelle IV).

Na(;h zehnfacdicr Konzentrationserhohung ist das Wachstum des

Pilzes in den Serieri mit nicht erhitztern Bodenextrakt scdiwacher als

bei Verwendung erhitzten Filtrates. Dagegen erfolgt die Infektion in

(xcgenwart des schwacher konzentrierten Extraktes, wie aiudi zumeist

im vorhergehenden Versueh, im nicht erhitzten Filtrat heftiger. Die

Zerstorung antagonistischcr thermolabiler Stoffe durch die Erhitzung

ist somit nur oberhalb einer gewissen Konzentration nachweisbar.

Dieso Beobachtung muB liberraschen, denn die Jnfektionsstarke nimmt
im nicht erhitzten Bodenauszug mit steigender Konzentration des Ex-

traktes ab, eine Tatsache, die wahrscheinlich auf die Konzentrations-

erhohung der Hemmungsstoffe zuruckzufiihren ist. Es ware daher zu

erwarten, daB die Sterilisation sich in jedem Falle — auch bei niedriger

Konzentration — in einer — wenn auch bei niodrigem Toxingchalt

geringeren — Erhohung der Laufhyphenentwicklung auswirkt. Dem-

entsprechend miiBte auch in dem erhitzten Bodenauszug das Wachstum
der Laufhyphen mit steigender Konzentration des Bodenauszuges
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Tabelle TV.

Substrat : Versuchsdauer : Stamm

;

Lockerer Sajid. 14 Tage S 4.

Bozeichnung

(lor

Versu(’.hssori(?

Konzen-

tratiori

d(;s

Extraktos

Jjange der verpilzten

Koimwurzelzone bei

Verwondung von:

Anzahl der untersuchteii

Wiirz(dn boi Verwondung

von

:

orhitztein
j

Filtrat
j

nicht orldtz-

tem Filtrat

orbit ztem

Filtrat

nicht erhitz-

tem Filtrat

N
j

3 \V 44,8
1

49,7 57 21

A ... X 44,1
1

44,4 50 61

10 X 4r>,(>
1

39,3 44
1

45

N
i

3 W 45,9
!

49,2 01
1

56

9 . . . X 44,0
1

44,2" 63
1

53~"

10 N "'"47,2 "'j'
37,7

~
54

"

59
”

X Aiisgaiigskonzt'nl ration d<'s Kiltratos

10 X 10-fa(*Ii(‘ Konzeiitration dcs Filtrate's

X i
‘1 \\' 1 Toil iirs)>riniglieh<'s Filtrnt \- 3 Te'ilo Wasst'i*

s(*hwai*h(M- werden. fn VVirkliehkeit lost jedocli die Sterilisation bei

niedrigci’ Konzentration dos Extraktes cine Abnahme odor keine An-

(l(‘rung d(M* (nfektionsstarko aus. und das VVaehstuni der Laiifhyi)hen

ist in den (‘rhitzten Filtraten von dcr Konzentration weitgehend nn-

abhangig. Diese Frseheinung liedie sieh unter dcr Annahme crklaren.

dafl dnr(‘h die Krhitznng ni(‘ht nur gunstige Rcaktionen. vvie die Zer-

stdrung dei* Heinniiingsstoffe, erfolgen, sondern gleiehzeitig irgend-

\v(*lehe sehadlielien Verand(‘rtingen in dem Auszug stattfinden. Das ist

an si(‘h denkbar. da der Bodenanszug sieh bei Erhitznng dunkel verfilrbt,

nnd recdit betracditlkdie NitMlersehlage ausfallen. Im konzentrierten

Kxtraki werden nun die Heinmungsstoffe infolge ihrer hohen Konzen-

traiion der l)egrenzende Faktor fiir die Entwiekhing der Laufhyphen

sein, sodaC ihre Zerstorung deutlieh hervortriti. l^ie Aiiswirknng der

ungunstigen bei der Erhitznng verlaufenden Reaktionen tritt darieben

in den Hintergrund. Fn dem Mabe, wie die begrenzende Wirkung der

Hemmungsstoffe in den verdunntereu Aiisziigen abnimmt, gewinnen

aber diese Re^tktionen an Bedeutnng. Sic maskieren dalier die Ans-

wirknng der Hemmungsstoffvernichtung, sodali die Eihitziing ihren

giinstigen Eiiiflufi aiif die Entwiekhing der l^aufhyphen verliert.

Dio Versuche zeigen, daB die von Muller- Kftgler (1 i)3(S)

an seiiien sehr stark verdunnten Bodenextrakten beobaeh-
teten antagonistischen Effekte, die sogar noch bei weiterer

Verdiinnung des liJxtraktes auf ein Drittel des normalen in

unverminderter Starke zu beobachten waren (vgl. 1938,
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S. 29S, Tab. 3). sehr wahrsohcinlieh auf einer Beeinflussung

der saprophytisehen Phase, also einer Zersetzung des In-

fektionsmaterials beruhcn. Die schwachsten in den vorliegcnden

Untersuchungen angewandten Extrakte (1 Teil Erde, 2 Teile Wasser

vgl. Tab. Ill) waren namlieh nooh koiizentricrter als die starkste Ans-

sehiittelung von Muller-KOgler (1 Teil Erde
[

3 Teile Wasser).

Gleichwohl wurde keine Hemmung, sondern zumeist eine Forderung

der Infektion diircli das nicht erhitzle Filtrat beobiiehtet.

Es darf andererseits die Annahme von Garrett, clali toxische

8toffe in der BodenlOsung nicht in hinreichend wirksainer Konzentration

auftreten konnten, als nicht stiehhaltig angesehen werdcn (vgl. S. IP)).

Auf Grund der Tatsachc. daB die j)artielle Sterilisation je nach dt^r

Art des angewandten Mittels (Alkohol, Toluol. Fonualdohyd, Erliitzung)

die Schutzwirkung in sehr iinterschiedli(diem MaBe beeinfluBt, koinnit

Garrett (193B, S. B82 ff.) w^eiterhin zii deni SchluB (S. (>(80 ), daB ,,the

original improvement brought about by steaming must be of a clunnical

or physical but not biological nature‘\ denn (S. (>83) : ..All these treat-

ments'^ (vt'rschiedene Arten der partiellen Sterilisation) ..must have

jiroduced substantially th(‘ same microbiologi(‘al effect in killing all but

the most resistant organisms^*.

Diese Beobaehtungen widerlegen jedoch keinesfalls die

Annahme, daB die Beseitigung der Schutzwirkung (lurch

p a r t i e 1 1 e Sterilisation auf Z e r s t o r u n g - a n t a g o n i

stischer Mikroben oder der von ihnen gebildeten toxischen

Stoffe beruht. Nehmen wir namlieh an. daB die Schutz-

wirkung natiirlicher Boden nicht auf die Tatigkeit einei*.

sondern niehrerer Mikrobenarten zu r iickzuf iihren ist, dann
ist cs ohne Zweifel denkbar, daB (lurch die verschiedenen
Arten der ])artiellcn Sterilisation verse hiedene Gruppen
von Antagonisten vernichtet werden. Rnts})rechen(l der

Zahl und Art der uberlebenden Antagonisten vviirde dann
ein verschiedener Frozentsatz der urs])r unglic.hen Hem-
mungswirkung erhalten bleiben. Verschiedene Mittel der

partiellen Sterilisation konnten somit den Hemmungs-
zustand des Bodens in versohiedenem MaBe beeinf lussen.

Und selbst w^enn war annehmen, daB es nur eine antago-
nistischc Bakterienart im Boden gibt, so konnten die

verschiedenen Mittel der partiellen Sterilisation diesen

Organismus in unterschiedlichem MaBe beeinflussen.

Nun kOnnte man einwenden, daB in alien Fallen, wo bisher von

antagonistischen Wirkungon des Edaphons auf Ophiobolus graminis

gesprochen wurde, nicht die Mikroflora als solche, sondern die (lurch

sie hervorgerufenen physikalischen oder chemischen, hernmend wirken-
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den Andcrungen im Boden als die .^eigentliche Ursache'* der Schntz-

wirkung natiirlicber Boden angesehen wurden. JDer ZerstOrung der

Mikroorganismen selbst kiime soinit nur im Falle einer Parasitiernng

von Ophiobolu^s grawmis, die jedo(‘h znr Erklfining der Schutzwirkung

nie herangezogon wordcn iwt, unrnittelban^ I^edoiitnng zii. Deni-

entHpreehend sah man nieht in der Vcrnichtung dcs Kdaphons selbst,

sondern in der Beseitignng des durch die Mikroflora verursachten

hcmmeiKkai Bodenznstandes die eigentlkdie Wirkuiig der Sterilisaiicni.

.Die Verniclitung der Aiitagonisten selbst ware somit seheinbar bedeu-

tungslos. Denn entschcidend ist Ictzten Elides die Zerstornng der Toxine

selbst, also ein anscdieineiul doch rein abiotiselier ProzeB. Hicr wird
jedoeh ubersehen, daB die V^erniehtung der Toxine auf zwei

vollig verse hiedenen Wegen erfolgen kann.

a) Dnreh iinmittcl bare Einwirkung der Hitz(‘ oder des

Antiseptikii ms.

b) Dureli seknndaren, der Abtotung der Aiitagonisten
folgenden liiotischen oder eheinisehen Abbau.

VVir saluai bereits oIumi, daB mit einem dauernden ])iotis(*hen Abbau
der Toxine im Hoden zu l•(‘(*hnen ist. Naeh a Hem, was wir iiber die Zer-

storiing von IHienol. m-Kresol. Naphthalin. Toluol und Xylol durch

Bakterien wissen, kann an der rasehen Zerstcirung der die Lauth\7)hen

von 02)hioh(ilihs grnmini^ hemnienden Stoffe kaum ein Zweifel herrsehen.

Wenn derartigi* Ih^ozesse nicht stattfanden, muBte sehr rasch cine An-

haufung der versehiedeiiartigsten Stoffwechselprodukte und vOllige Ver-

giflung des liodens fiir jede Lebenstatigkeit eintreten. Trotz dieses

rasehen Abbaues kann sieh aber iiifolge der dauernden Neubildung

eine gewisse Menge der Heinmungsstoffe im Boden lialteu. Versiegt

j(‘doeh diese Quelh* infolge Abtcitung der Toxinbildner, so muB sehr

raseh eine vollige Entgiftung des Bodens erfolgen. Eine Zerstornng

der Aiitagonisten koniint da her letzten Endes der Verniehtung ihrer

Heinmungsstoffe gleieh. Die von (larrett beobaehtete, ungleieh-

artige AVirkung verse h iedener Arten der partiellen Steri-

lisation kann also auf einer untersehiedliehen Eni])f indlieh-

keit der im Boden vorhandenen Aiitagonisten gegeniiber

d(‘n angewandten ant iseptisehen Stoffen bzw. der Hitze

beruhen. Diese Anna lime ist ohiie Zweifel einleuehteiider,

als die Vermutung voii Garrett, daB die partielle Sterili-

sation je nach der Art des angewandten Mit tels den Kolilen-

dioxydgeliait der Bodenluft verschiedenartig beeinfluBt.

Zwar sprieht (jrarrett diese Ansicht nieht direkt aus, doeh fiihrt die

Annahme, daB der begrenzende Faktor fur die Entwieklimg der Lauf-

hyphen in natiirlichen Boden in dem COg-Gelialt der Bodenluft zu suehen

ist, zwangslaufig zu dieser Konsequenz.

Zeitschnft fflr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. XXXXX 9
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Andererseits betont aueh (Jarrett (1936, S. 683 ff.) die Bedeiitung

des Edaphons fur die bekannte allmahliche Riiekbildung der Schutz-

wirkung erhitzter B5deii. Aus scinen Versuchen (S. 683—684) ist der

SchluB zu ziehen, dali nicht nur der Zahl der Bakterien, sondcrn vor

allem der Dauer und der von den AuBenfaktoren (Temperatur, Durch-

liiftimg, Bodenfeuelitigkeit) abhangigeii Intensitat ihrer Wirksamkcii

fiir die Schnelligkoit der Riiekbildung des schiitzenden Bodenzustandes

erhebliche Bedeutung zukommt. Da nach den vorstehenden Unter-

sucliungen die Verniehtung der Schutzwirkung dureli Dampfung nieht

mit einer Veranderuiig der OOg-Konzeniration der Bodenluft zusanunen-

hangt, so bestiitigen aueh diese Ergebnisse. daB die Beseitigung der

Infektionsheinmung dureh Erliitzung auf Verniehtung des durch die

Mikroflora vorher bewirkten Zustandes, also wahrscheinlicdi auf einer

Uniwandlung der dur(4i sie abgeschiedenen Hemrnungsstoffe btuuhi.

sei es, daB diese unmitielbar durch die Hitzewirkung oder dureh

biotische oder eheinis(;he Entgiftung des Bodens naeh ZerstOrung der

Antagonisten erfolgt.

Erst dureh die vorstehenden Ausfuhrungen sind die V^oraussetzung(Mi

gegeben, das besehriebeue Verhalten wasseriger Ausziige aus Konipost-

erde zu der Wirkung einer Erhitzung des Bodens in Beziehung zu setzen.

Dio Steigerung der Infektionsstarke dureli die Sterilisation hocdi konzen-

trierten Filtrates spi icdit ohne Zweifel daflir. daB in den Extrakten ther-

molabile Hemrnungsstoffe vorhanden sind. Es ware also inoglieh, daB

die Erhbhung der Infektionsstarke in natiirlichen Bbden naeh Erhitzung

auf der uninittelbaren Zerstorung therinolabiler Hemmungsstt)ffe be-

ruht. Ob der Boden abi^r daneben thermostabile Heinmungsstoffe

enthalt, die naeh Verniehtung ihrer Bildner stkundar dureh biotisehen

oder chemisehen Abbau verniehtet werden, entzieht sieh unserei* Kennt-

nis. So sei nur daran erinnert. daB naeh Bronimelhues (1935, S, 105)

Cladosporinm. Mucor, Fusarium ,sp. und andere in kimstlieher JMahr-

losung thermostabile, gegen Ophiobolm grantinis antagonistisehe Stoffe

bilden. Zwar konnen diese Resultatc nieht ohne weitercs auf die natlir-

liehen Verhaltnisse iibertragen werden, da Art und Starke des Anta-

gonisrnus voni Nahrmedium abhangt (Broadfoot 1933, van T^uyk

1938). Eigene Untersuchungen, die an anderer Stelle veroffentlicht

werden, haben gezeigt, daB aueh in den wasserigen Ausziigen cines LoB-

bodens — mit starken infektionshemmenden Eigensehaften gegeniiber

Ophiobolm graminis— Hemrnungsstoffe vorhanden sind. Sie werden aber

dureh Erhitzung auf 100 " 0 (2 Stunden) nieht zeistort. Aueh inuB be-

tont werden, daB in den Piltraten wahrseheinlieh bei weitem nieht aJle

im Boden vorhandenen Hemrnungsstoffe erfaBt sind. Trotz der starken

Konzentrierung des Bodenauszuges ist das Wachstuni der Laufhyjrhen

namlieh aueh in den nicht erhitzten Extrakten noeh verhaltnismaBig
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gut. Ein Teil der HemnmngsRtoffe ist vielleicht schwer wasserlOslich.

Nach Greig- Smith (1012) sind weiterhin Bakteriotoxine sehr emp-

findlich gegcn Oxydation. Ein anderer Teil der Hemrnungsstoffe wird

dahor vielleicht im Verlauf der Filtration und Konzcntriorung durch

Oxydation unschadlich gema(;ht. Ferner ist zu beriicksichtigen, da6

in dem Sand, deni die Extrakte zugefiigt wurden, keine sterilen

Bedingungen vorhanden waren, sodaB eine biotische Zerstorung der

Hemrnungsstoffe im Be^reich der Moglichkeit liegt.

Die Infektionshemmung auf natiirlichen Bdden lockcrer

Struktur wird also nicht durch hohen Kohlendioxydgehalt
der Luft verursacht. Die Entwicklung der Laufhyphen
wird vielmehr durch irgend einen anderen Faktor begrenzt.

In den wasserigen Aiiszugen der Komj)(>sterde waren ther-

molabilc Hemrnungsstoffe zu beobaehten. Wie weit jedoch
die verstarkte Infektion Jiach Erlntzung auf unrnittel-

barei- Zerstorung dieser Toxirie beruht, laBt sich nicht mit
Sicherheit entseheiden. Daneben kOnnte der auf Vernich-

tung der Antagonisten folgende biotische oder chemische
Al)bau der Hemrnungsstoffe erheblielie Bedeutung besitzen.

Bei Erorterung dieser Frobleme ist insbesondere zu be-

lucksiehtigen, daB es sich bei der Wirkung der Boden-
erhitzung auf die Entwicklung der Jjaufhyphen letzten

Hndes nur uni einen Einzelfall des mikrobiologischen Pha>

noniens der partiellen Sterilisation handelt. Die teilw^cise

Abtotung der Bodenmikroben durch Erhitzung des Bodens oder Behand-

lung mit verschied('nen Ghemikalien, also die partielle Sterilisation. erhOht

nach unserer luMitigen Keiiiitnis Zahl und Aktivitat der liberlebeiiden

Bakt(‘iien und Ihlze um ein Mehrfaehes gegenuber der unbehandelten

Krde. Fiir diese Erscheinung wird aber in dem vorhandenen Schrifttum

weniger die Zerstorung antagonistiseher Hemrnungsstoffe als vielmehr

NahrstoffaufschlieBung, Stim illationswirkungen u. a. verantwortlich

gemacht. Diese verschiedenen Erklarungsmoglichkeiten fiir die Wirkung

der partiellen Sterilisation auf die Entwicklung der Laufhyphen sind

in weitei en Untersuchungen, die in Kiirze an anderer Stelle veroffentlicht

werdmi , ei ner ('ingehi'iiden Prufung unterzogen.

AbsehlieBend sei kurz die des (ifteren diskutierte Frage gestreift,

ob Zahl oder Art der Mikroben fiir das AusmaB der Schutzwirkung

natiirlicher Bhden verantw'ortlich gemacht werde^n khnnen. Moritz

(1032 a, S. 44) war der Ansieht, daB die Sehutzwirkung auf quali-

tativen odt^r quantitativen Eigentiimlichkeiten des Edaphons be-

ruhen iniisse. Garrett (1034a, S. 070) konnte fiir einige Boden

eine Parallelitat zwischen Sehutzwirkung und Keimzahl beobaehten.

Doch ergaben sich im einzelnen starke Unstimmigkeiten, sodaB eine
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entgialtige Entscheidiiiig der von Moritz aufgegriffenen Frage iiicht

moglicli war. Gegen diese Auffassung von Garrett sj)richt aiich die

Festatellung von Stoklasa (1926, S. 415), daC im Sandboden im Duroh-

schnitt 15 680 000, im Tonboden dagegen nur 10 400 000 Keime f)ro 1 g

Boden zn bcobachten sind. Im kalkrciehen Boden, der na(4i Stoklasa

mit 24 800 0(J0 Keimen pro 1 g Boden den hochsten Keimg(4mlt zeigt.

ist nach den Untersnehungen von Garrett (1986, 1987 a, 1937 b. 1988).

Fish (1927), Melchers nnd MeKinney (1929), Schaffnit und

Meyer-Hermann (1930), Hartmann (1914), Rosen nnd Elliot

(1923), Kirby (1922, li)25), Blanchard nnd Carrera (1933), Meyer-
Bahlbnrg (bei Schaffnit 1930. S. 250), BnBmann (1933, S. 29 ff.),

Glynne (1935), Brittlebank (1919) nnd Thomas (1927) der Weizen

weitans am starksten gefahrdet. Anch Miiller Kogler land l)ei seiiien

Untersnehnngen iiber die antagonistische Wirkung verschiedener Boden

aufschwemmnngen, daU anscheinend nicht die Zahl, sondern die Art

der Bakterien fiir die Infektionshemmnng entscheidend ist. Anch di(‘

Tatsache, da(i die Bakterienzahi na(‘h Erhitznng des Bodens, d. h.

nacli partieller Sterilisation, sofort ra})ide ansteigt, wahrend die in-

fektionshemmenden Eigenschaften dem Boden in den naehsten Wochen

fehlen, spricht fur diese Anschannng, znmal Miiller-Kogler 1938

zeigen konnte, dab jiach Impfnng partiell sterilisierter Boden mil natnr-

licher Erde rasche Ruckbildnng der Schutzwirknng eifolgt. Iliei*l)ei ist

aber zn berhcksichtigen, dab nach Broadfoot (1988 b. S. 547) derselb(*

Organismns je nach der Art des Niihrmediiims antagonistiseh od(M‘

synergistisch wirken kann. In Olx^reinstimmnng hiermit beobac'hteteii

Greaney nnd Machacek (1935, Tab. 3), dab die Hemmnng der Sporen

keimnng von Helminflfmporiani sativnin dnrcdi die Stoffwec*hselprodnkt('

verschiedener Pilze von der Art des Nahrbodens abhangt. Ahnlielu'

Feststellungen machte van Lnyk (1938) bei IJntersuchnng des Anta-

gonismus von Penicillinm expavmmi nnd Pullularia ]mlliilav>s gegennlx'r

Pythiiini de Baryanum, Nicht anders werden die Verhaltnisse im Boden

selbst liegen. Welche Stoffwechselprodnkte (4ne bestimmte* Bakterien-

art bzw. (4n Komplex verschiedener Arten im Bocliai anlianft, das hangt

somit von der Art der vorhandenen Nahrstoffe ab. Damit tritt neben

die Wirknng qnalitativer nnd qnantitativer Schwanknngen in der Zn-

sammensetzung des Edaphons der Einflnb, welcher dem Ansgangs-

inatcrial der Umsetzung fiir das Ausmab der Schutzwirknng znkomnit.

Die Bedentnng des Nahrmediums ist nm so mehr zn beriicksichtigen,

da es die qualitive und quantitative Zusammensetzung des Edaphons

in seinen Wirkungsbereich einbezieht. Besonders bemerkenswert er-

scheint in diesem Zusammenhang die Bemerknng von Garrett (1938,

S. 167), dab die mehr oder minder rasche Zersetznng des Infektions-

materials, in Form durch Ophioholus graminis bewachsenen Pflanzen-
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gewebes (host tissue), von dcr Art des Wirtes abhangt. Radcmacher
(1934, S. ()3()) beobachtete, daB cine (Triindungung init Leguminosen

die Infektion des Weizens diirch Ophiobolus grmninis hemmt, wahrend
der Anbau von WciBciu Sent als Zwischenfrucht eine derartigc Wirkung
nicht erkennen liiBt. Diose Tatsache gewimit unter Beriicksichtigung

des oben Gesagten erhohtes Intercsse. Allerdings ist hierbei zu beriick-

siehtige^n, daB die Abnahme der liifcktionsstarke entweder aiif ciner

beschleunigten Zcrsctzung des Infektionsmaterials oder aber auf einer

Hemmung der Laufhyphenentwicklung, also einer tatsachlichen Er-

hOhung der Sehutzwirkung beruhen kann. Insbesondere wird die

Wirkung der Griiiidungung auf versehicidcnen Bodentyj)en, d. h. die Zer-

setzung (hn* Pflanzenteile durcli verschiedene Populationen von Mikro-

organisnien, klarzustellen vermbgen, wie wcit der EinfluB des Nahr-

inediuins auf das AusniaB der Sehutzwirkung unter naturlichcn Ver-

haltnissen geht.

V. Zusammcnfassung.

1. Der Antagonisnius der Mikroflora des Bodens gegeiiuber der

j)seud()sapr()[)hytiselien Phase von Ophiobohifi qraminis darf (lurch die

Arb(Mt(Mi vofi Garrett als erwiesen geJten. Die vorliegenden Unter-

suchung(‘n besehaftigen sieh aber mit dem Verhaltnis der })arasitischcn

Phase dies(\s Pilzes zu Edaphon.

2. Die Laufhyphen von Ophiobolus grarninis waehsen in natiirlichen

Bodeii selir sehl(H*lit. (Dirrctt sueht diese Erscheinung auf eine An-

reieherung von Kohlensaure in der Bodenluft. insbesonchue iin Bereich

der Rhizos})lia(Te zuruekzufiihren. Eine s(^hr starke Durehliiftung von

Koinposterde und LoBlehni loekerer Bodenstruktur und geringer Boden-

feuehtigkeit (40%), also b(*r(*its an sieh an Kohlendioxyd arinen Bodcn,

die j('d()eh die Laiifhyphenentwieklung sehr stark heminen, beein-

fluBt aber naeh den vorliegenden Untersucdiungen das Waehstuni des

l^ilz(*s nicht. D(^r G()*rGehalt des Bodens ist somit k(un begrenzender

Faktor fiir die Ent-wickhing der Laufhv^)hen auf diesen B()dcn. Damit

scheint auch di(‘ Aiinalinie von Garrett hinfallig. daB die bessere

Entwioklung des Parasiten na(*h partieller Sterilisation des Bodens dureli

Ei liitzung auf vojaib(*rgehender Abnahme dt^s Kohlendioxydgehaltes der

Bodejiluft lu'ruht. Doch konnte auf sehi* feuehten, dicht lagernden

Jjehinboden mit Einzelkornstruktur, wie sie anscheinend von Garrett

verwendet wuideii, di(» (^lo-Konzentration mit den infektionshemmenden

Eigensehaften dieser Boden in Bezieliung Stephen und die bessere Ent-

wieklung der Laufliyphen nach Erhitzung z. T. auf einer Anderung di^s

Koh lensau r(*pa rt ia Idruckes beruhen

.

3. Wiisserige. (lurch Filtration entkeimte Ausziige aus Koniposterde

lieminen naxdi Zugabe zu Quarzsand di(^ Entwieklung der Laufhyphen
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um so starker, je konzentrierter sie sind. Erhitzung hochkonzentrierter

Extrakte fiihrt zn einer Steigerung der Laufhyphenentwicklung. In

der BodenlOsung sind also Hemmnngsstoffe vorhandcii, die anscheinend

zuni Teil diirch Erhitzung zerstort werden. Die bessere Entwieklung

der Laufhyphen nach Erhitzung des Bodens kbnnte daher mit der Zer-

stbrung dieser Stoffe zusamnienhangen, sei es, dali dieso direkt dureh

die Hitze vernichtet werden, oder nach Abt5tung der sie bildenden

antagonistischen Mikroben eine Entgiftiing des Bodens durcdi biotisclu^

odor chemische Umwandlung der Heminungsstoffe erfolgt. Auch ini

ersteren Fall nuissen die antagonistischen Mikroben abgetbtet werden,

da anderenfalls cine sofortige Neubildung der Heminungsstoffe erfolgcn

wiirde. Es ist jedoeh zu beriicksichtigen, daB bei der Erhitzung des

Bodens wie bei jeder partiellen Sterilisation auch andere Faktoren

(Nahrstoffgehalt usw.) verandert werden. Der EinfluB der Erhit/ung

auf die Entwieklung des Parasiten darf also nur als T(?ilprobiem des

inikrobiologischen J^hanoinens der partiellen Sterilisation angesehen

werden. In welchem MaBe also der Toxingehalt des Bodens den begren-

zenden Faktor fur die Entwieklung der luaufhyphen darstellt, bzw

.

in welchem Grade die bessere Ijaufh\T:ihenentwicklung nach Erhitzung

des Bodens eine Folge der Beseitigung von Hemmungsstoffen biotiscdien

IJrsprungs ist, konnen nur eingehende experiinentelle Untersu<*liungen

klarstellen.

1). Schrifttum.

Alios liior ziti<‘rto Schrifttum fmdot sicli mit x\usiialmu‘ dor imtcaj nugt'fuhrton

Arboitoii Jiu J.<itoraturv (Tzoiclmis dor Arb(‘it: Winter, (J., J)(‘r Kmiliib dor

physikHlischoii 13od(‘iistruktur auf dou lntoktiuns\ orlauf Ix'i di'r ( )])]uub()lus(‘ tics

W<uzons l)i(*so Zoitsoliritt 49, Itiaa

van Luyk, A.: Antagonism botwcou \arious microorganisms and diitoront

spoci(*s of tlio gc'iius Pythiuin, jiarasitizing upon grassi's and Iucitih' ---

,,WiIIio (V)mmoliii ScIiolton“, ]3aarn, l)(‘cl 14. 4‘b Ih.-iS.

(1 roi g- Smi til , H : Tlu' bactoriotoxms and tin* agiicorc* of soils. ~ CcntralbL

Bakt , A))t. 2, 30, 154, 1911.

Waksman, A, S. and Starkey, K L : Microbiological analNsis of soil as an

index of soil f(*rtility. VTJ, carbon dioxyde evolution - Soil Sci. 17,

141, 1924.

Ueber die Wirkungsart und -Dauer von Beriihrungsgiften. I.

Von O. Jancke und R. Roesler.

(Aus der Zool. Abteilung der Staatl. Lehr- und Versuchsanstalt

flir Weill- und Obstbau in Neustadt fWeinstraBe].)

Mit 2 'I5ib('llim.

Im Jahr 1938 wurden die Versuehe iiber Wirkungsart und -dauer

von Benihrungsgiften, deren erste Ergebnisse sehon ini Nachri(^ht('nblatt
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fur den Deutschen Pflanzenschutzdienst 1938 Nr. 3 mitgeteilt warden,

fortgesetzt. UnterRucht wurde die Dauer der Wirkung einiger Pyiethrum-,

Dorris- und Nikotinniittel nach dem Aufstauben bzw. Aufspritzen und
Antrocknen, sowie die Fraliwirkung einer Reihe fixierter und unfixierter

Nikotinpraparate. Die bisherigen Ergebnisse dieser Versuche, die nooh

nicht abgoschlossen sind, werden im Polgcnden mitgeteilt.

1. Versuelie iiiit Staiibomittelii.

Zur Anwendung kanum je 2 anerkannte Nikotin-, Pyrethrum-,

Dorris- und Pyi'othrum-Dorris- Staubomittel des Handels. Mit dem
Lang-\V('lte-Apparat wurdo in der vorgesehriebencn Dosierung eine

Anzahl offenor Glasschalen (bOinm 0) bestaubt. In diose Sclialen warden

jo 30 Goldafterraupon (2. Stadium) eingesotzt und zwar unrnittelbar

nach dom Staubon, fornor 2, 4, 8, 24, 48, 72, 120 und 108 Stunden

danach. Die Raiipon bliobon in den bestaubten Schalon, die jeweils

iiur oinmal vorwondot warden, eino Stunde lang und kamon dann in

offono Potrisohalon (90 mm o) auf unbchandoltes Putter (Birne). Sowohl

di(' bestaubt(Mi wio auoh die zur VVoiterzuoht bemutzten Schalon bliobon

unb(*dockt, um (4no Gaswirkung m5gliohst auszus(‘halten. Duroh einen

sohmalon Kau])onl(4instreifon wurdon die Raupen am Entkommen
gohindort. Zum VoTgloich wurdon jo 30 Raupen unrnittelbar bestaubt

und dann wio die u})rigen weiter boobaohtot. Als Kontrolle dienten

30 unbehandolto Tien'.

Mit Ausnalime dor roinen Derrisnuttol. die in alien Pallen samtliche

V(‘rsu(‘hstiert' abtcUeton. war die Wirkung boi den unrnittelbar bestaubten

l^aupen nur (*twa halb so stark wio boi den Raupen. die sofort nac'h dem
Aufbring(‘n d('s Staubes fur ('ine Stunde in die lu'staubten Schalon

g(‘sotzt wonh'n wart'n. wobei sie naturli(*h grundlichei’ mit dem noch

obonso frischeii Staub in IkTuhrung kamen. Boi Nikotin war schon

])oi dom zw’oi Stuiuk'n alten Staubobelag ein auffalligos Abnohnum dor

abtOtondon \\4rkung zu bemerkon, das sich bei dem 4 und 8 Stunden

alten Bolag noch verstarkte. 24 Stunden nach dem Aufstauben war

Nikotin ganzlich wirkungslos. Boi einom dor F^vi et hrum-Mittol war

die abtotende Kraft des Staubobelags wio bei Nikotin obenfalls nach

24 Stunden ganz oiloschen, w^ahrend das zweite Pyiethrum-Mitt el cast

nach 72 Stunden seine Wirkung oingobuBt hatte. Boi den Dorris-

Mittoln wurdon in beidon Fallen noch durc'h die 7 Tage alten Staubo-

belago samtliche Raupen abgotbtet. Von den ('bonso alten Ryrethrum-
Dorris-Staubschichten riof die eine noch 90%, die anderel07o Abtotung

der Rainion horvoi*. Hier war offenbar die Dauer der Wirkung dur(*h

den hOheren odor goringeren Derrisanteil der Mittel bestimmt.
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II, Vcrsuche mit Spritzmittebi.

Es kamen auBer je einem Pyrethrum-, DerrLs- unci Pyrethruni-

DerriS'Praparat des Handels folgendc Nikotinpraparate zur Anwendung

:

Rohnikotin 0,15% unter Zusatz von 0,15% Seife, Tabakextrakt 1,5%
mit der gleichen Seifenmenge, 2 anerkannte Handelspraparate, 1 fixiertes

Nikotinpraparat, 1 Nikotin-Derris-MitteL Eine weitere Versuchsrcihe

wiirde mit 0,15% HeifenlOsung durchgeiiihrt. Als Versuchstic^re dienten

Goldafterraupen im 2. Stadium und zwar je Einzelvc^rsuch 25 Tiere.

Die VcrsiKjhsanordmnig war die gleiohe wie bei den Staubemitteln, d. h.

es wurden Schalen von GO mm o gespritzt. Sofort nach dem Antrocknen

des Spritzbelages (etwa 30 Minuten nach dem Aufspritzen), ferner 2, 4,

8. 24 UHw. Stunden spater wurden die Raupen auf die Dauer von einer

Stunde in die Schalen und anschlieBend in Petrischalen auf unbehandelte

Birnblatter gebracht, Jc 25 Raupen wurden mit dem zu priifenden

Mitteln imniittelbar gespritzt. 25 unbehandelte Tiere dienten zur

Kontrolle. Wie bei dem Staubeversucihen blieben die mit einem Raupen-

leimstreifen versehenen Schalen offen.

Die Wirksamkeit der Spritzbelage war gegenuber derje^nigen der

Staubebtdage auffalleiid kurz. Das erklart sicdi offenbar daraus. daB

die VersuchsticTC nur mit dem angetrockneten Spritzfilm in Reriihriing

kommen. wahrend sie beim Kriecdien uber einen auch nin* schwaohen

Staubebelag sich ausgiebig einpudern. Keiner der S})ritzbelage liatte

zwei Stunden nach dem Eintrocknen noeh eine Wirkung auf die Raupen.

Auch unmittelbar nach dem Antrocknen rief nur der Tabakextrakt eine

20% ige, Derris eine 12% ige und Pyrethrum eine 4% ige Abtotung hervor.

Da im letztc^ren Pall nur eine Raupe einging, kann es sic^h hier urn ein

Zufallsergebnis handelu. Nahere Einzelhcdten, besonders die augen*

falligen Unterschiede innerhalb der einzelncn Nikotinmittel zeigt

Tabelle 1. Besonders erwahnenswert ist das Versagen des Mittels 5,

das bei der Art des Mittels aber zu erwarten war.

Um bei dei‘ Priifung der Wirkung der aufgespritzten Nikotin-

briilien die Gaswirkung nicht auBer Aeht zu lassen, wurde eine weitcn*e

Versuchsreihe durchgefiihrt, bei der die Raupen vom Spritzfilm durch

feine Drahtgaze getrennt waren. Die Drahtgaze lag dem Spritzfilm

etwa 1—2 mm auf. Die Raupen saBen also in dem Verdunstungs-

gefalle des Spritzbelages. Im iibrigen w^ar dici Versuchsanordnung die

gleiche wie bei den vorhin geschilderten Vc^rsuchen. Auch liier waren

alle Schalen offen. Die erste Behandlung erfolgte unmittelbar nach dem
Spritzciii. so daB die Raupen wahrend des Antrocknens der Briihe dei*

Gaswirkung ausgesetzt waren. Die Behandlung der nachsteii Serie

wurde nach dem Antrocknen vorgenommen, weitere Reihen wurden

2, 4, 8 Stunden und spater angesetzt.
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Niir in der Rcihe, die der Einwirkiing dcs nassen Spritzbelags aus-

gesetzt wiirde und niir bei den Mitteln 1—4 (vergl. Tabclle 1 )
hatte die

Oaswirkung todliche Folgen, nnd zwar starben bei Mittel 1 und 2 je

12%, bei 3 und 4 je 8% der Versuchstierc. Die Abtotung allein durch

die Gaswirkung war also sehr gering, trotzdcm bei den Mitteln 1—

6

(bei 5 deutlicli schwacher) in den Reihen, die wahrend des Antrocknens

und nach dein Antrocknen angesetzt wurden, alle Tierc fiir Stunden

betaubt waren. Au(^h die 2 Stunden nach deni Antrocknen angesetzte

Reihe rief bei den mit den Mitteln 1—3 behandelten Tieren noch voruber-

gelicnde Lahmungserscheinungen hervor. Die Raupen erholten sich

jedoch rasch; spatestens am naehsten Tage fraBen sie wieder normal.

Tabclle 1.

Versuchstiere: Raupen von Euproctis chrysorrhoea.

Mlttol

A

I

Raupen

gespritzt

)totung in

Raupen 1

Sprit

sofort nach d.

Antrocknen

O'
/o

Stiinde auf

zl)elag

2 Stunden

danach

1. Kohnikotin 0,,V\, uiul Soiio OdS^^o • 9t> 0 0

2. Tabakoxtrakt und Seiie 0,15^o 80 20 0

3. Nikotiti- IfaiHh'lspraparat 1 .... OS 0 0

4. „ II ... . 10 0
i

5. Nikotiii})iapaiat fixiort 0 0
1

0. Nikntin-I)<‘iiispiapa]ar 32 0
i

0

7. SchinnMS(‘if(‘ 4 8 ' 0

S. I'vH'tliiiini-Spritzmittol HO 4 ' 0

9. I)t‘iris-Spi itzniittol 100 12
!

10. I\vHdhnini-n(‘n is-Sf)ntzniittel .... UMl 0
1

0

riilndiandclt 0 0 1 0

III. Yersiudie init fixierteii Nikotinmitteln.

Das Nikotin, das zu den am langsten im Pflanzenschutz verwendeten

Mitteln gehort, wire! wegen seiner Pluehtigkeit in erster Linie als Be-

riihrimgs- oder Atemgift benutzt. Seine Verwendiing als FraBgift

sc‘heitert vor allem an seiner kurzeu Wirkungsdauer. Man beniuht sicli

deshalb sehon seit einigen dahren, diese Wirkungsdauer durch Umwand-
lung des Nikotins in eine weniger rasch verdampfende Form zu steigerii.

Man kann dies auf zwei verschiedenen Wegen erreichen, einmal durch

chemische Bindung des Nikotins an bestimmte Sauren und dann durch

adsorjitive Anlagening des Nikotins an andere Stoffe, meist Kolloide.

Es gelingt mit beiden Methoden, die Wirkungsdaue^r des Nikotins zum
Teil ganz wesentlich zu verlangern. Das chemisch gebundene Nikotin
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hat allerdings den Nachteil, daii es schon dureh geringcn Kalkgehalt

des Mischwassers unter Aufhebung der Fixierung freigeinacht werdcn

kann. Diese MOgliehkeit besteht bei adsorj)tiv gebundenen Nikotineii

nicht. Ein abschlieliondes Urteil kann jedoeh erst gesproc^hen wcrden,

wenn inehr Versuchsergebnisse vorliegen als bisher.

Die von uns geplanten Versuche konnten wegen Mangel an Ver-

siichatieren nicht in deni notigen Umfang vorgenoninien werden, zuinal

eine Anzahl von Mitteln verspatet eintraf. Kin Versueh konnte dcshalb

nicht ausgewertet wcrden, weil das Versuehstiei’ — vine Phyllobius-Art —
sich als zu wenig nikotinempfindlich erwies. Bei den Versuehen wnrden

die Handelspraparate ohne weitere Znsatze (z. B. Netz- und ITattinitteJ)

verwendet, um Aiihaltspunkte fiir die iiberhaupt niogliche l)au(‘r der

Fixierung zu bekomnien.

Die Art der Fragestellung — Priifung der Wirkungsart uiul -dauer

einzelner Nikotine als Frafigift — rnachte eine Spritzung von eingetopften

Futterpflanzen erfordt^rlieh. Naeh dem Antrocknen der S})ritzbriilu'

bzw. in bestimrnten Abstanden danach wurd(Mi Blatter oder klcnruTe

Zweige den Versuchstieren in Petrischalen verabreielit. In Ix'stinimten

Fallen wurden die Eaupen auf den l^flanzen in ()!aze])euteln gehalten.

Es kamen zur Verwendung. Eohnikotin und Tabakextrakt init Seife

oder in Verbindung init zwei verschiedenen Zusatzen. ..nikotinfreier"

Tabakextrakt (Entfernen des Nikotins dundi Abdanipfen). 7 Nikotin-

fertigpraparatc des Handels, 1 ncues fixiertes Nikotinpniparat, 1 Nikntin-

Derris-Mittel und Nikotinsulfat. Als Kontrolle diente (dne unbel)andelt(‘

und eine Hungerserie. Der nikotinfreie Tal)akextrakt diejite zur Klarung

der Fragc, in wie weit den Begleitstoffen des Tabakextraktes eiia; ab-

totende oder frababschreekende Wirkung zukonnnt.

a) 1. Versiich.

Die Versuedistiere, (loldafterraupi'ii (Euproefu chrysorrlfma) iin dritt(ai

Stadium, erhielten je 2 Tage lang (Tiftfiitter. Als FutterplJanzen dienten

Apfelwildlinge. Alle 2 Tage wurden neue Versuelisreilnm ang(‘setzt,

sodaB also von Rcihe zu Reihe der Sf)ritzbeJag des (liftfutters immer

uni 2 Tage alter war.

Das Ergebnis ist in Tabelle 2 dargestellt.

Trotzdem besonders bei Nummer 5, (> und 14 der Fra 6 der Raupcai

infolge der stark frababschreckenden Wirkung iiuberst gering war. war

gcrade bei diesen Mitteln in der ersten, zuni Teil auch noeh in der zweiteii

Reihe die Abtotung auffallend hoch. Dab es sieh einwandfrei um eine

Vergiftung (lurch das Fressen des bespritzten Futters handelt, beweist

das anscihliebende starke Sj)eicn der Raupen, die, wie die Hungerseiie

zeigte, ein mehrtagiges Fasten ohne weiteres vertragen. Bei Nikotin-

sulfat zeigt cTst die 8. Reihe die hochste Abtotung. Zu dieser Zeit war
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Tabelle 2.

N ik 0 1 i nm i i t e 1 a I s F r a lig i f t gegen Raiipen voii Ettproclis chrysorrhoea .

2 Tage Giftfutter, Tote in
I

Dauernd Gifttutter

Alter cles Hpritzbelags bei Spritzbcdag bei Ver-

Nr. Mittol
Versuchsbeginn suchsbeginn 14 Tage alt

2-3 1^51 6-7
Tage

8—9
Tage

10—11 Tote
Krab

Ver-

suchs-
'J'iige lage Tage in ro

dauer

1 Kohnikotin 0,15^;, |- Seife

8 0 90 schwa eh 10 Tage

2 Kohnikotin 9.15% sehr

1

Ziisatz 1 48 40 19 9 9 88 schwach 10 „

3 Kohnikotin 9,15% sehr

-(- Zusatz 11 59 52 24 4 4 88 soJiwach 10 „

4 Tabakoxtiakt J ,5^(, - [-

Soifo 9,1 5^\', 94 59 32 4 0 94 schwach 10 „

.5 Tal)akr\trak( I,5^’o sehi

f-ZusatzI. ..... 19(» 92 76 9 9 100 schwach 11' „

Tahak(‘\tiakt 1,5<\, sohr

i
Zusalzll KMl 99 88 29 4 88 schwach 10 „

Tabakoxtiakt. riikot intioi

j
Soifo 9,15<\, . . . 4 0 4 normal

8
Jhajiaiat J H 0

last
0

normal
•» M

last
9 „ II S 0 0 10 „normal

in
last'"”

„ III H 9 4
normal

*> M

11 1

*

28 ' 4
j

8 11
schwach

i .L
12 V . . . . . 8

1
i

44 schwach

13 VI . . . . . 19 1 12 48 schwach
.

9"
„

14 „ Vll 84
j

i 80
,

53 1 9 4 100
sohr

__
' schwach

15

„ VIII (fixioit)
fast

ill! «

1

8 N
1

90
i

' normal

1() „ IX (Nikot in- 1 last
!

Dorris) .... 4 4 28 normal |10 „

17 Nikotinsnifat 0,2^o auf
1

sohr

Nikotin bozogon • • • 32 20 72
I

28
1

12 100 schwach « „

IT] lliingorserio 9
i

0 0
1

'> 1 (1 72
1

10 „

19
1

Unbohandolto KontroMo
.

|

o' 1 (V
1 1

^
1

*’ noimal |10 ,,

die FraBabsclireekung erheblieh geriiigcr gevvorden, die Cdftwirkung.

die erst in den weiteren Reihen absank, aber noeh in hohem Unifang

vorhanden.



[Mtirz/April140 Jancko unci Hoc^sler

h) 2. Versuch.

Als der Spritzbelag 14 Tage alt war, wiirde mit denselben Mitteln

cine Versuchsreihe angcBetzt, in der die Goldafterraupen dauernd Gift-

futter bckamen. Der Vcrsuch niiiBte bei verschiedenen Mitteln, die

weniger fraBabschreekend wirkten, einige Tage friiher abgebrochen

werden, weil das (Jiftfuttcr verbraueht war. Das Ergcbnis enthalt die

Tabelle 2. Die besten Abtotungsziffern wurden mit Tabakextrakt,

dessen Nikotin durch einen Zusatzstoff besondors fixiert war, Nikotin-

snlfat und einein Handelspraparat (14) erzielt. Auch Tabakextrakt

mit Zusatzstoff 2 und fixierte Rohnikotine erwiesen sich noch nach

14 Tagen als hochgradig wirksame FraBgifte. Besonders auffallig aber

sind die von unfixiertem Rohnikotin und Tabakextrakt errei(^hten

Werte, denen nur ein fixiertes Handelspraparat (15) nahe konimt. Sie

werden allerdings von dem schon oben erwahnten Pniparat (14) weit

iibertroffen. Nikotinfreier Tabakextrakt war vollig wirkungslos und

auch in keincr Weise fraBabschreekend. Von den Hungertieren wareti

nach 10 Tagen 72% tot, was zum Toil auf Kannibalismus zuriick*

zufiihren ist.

c) Kreilandversuch.

Zur Vervollstandigung dieser Versuche kann folgender Frciland-

versuch herangezogen werden. In einer grOBeren Pfirsichanlage der

Mittelhaardt trat im Mai 1938 die Steinobstgespinstblattwespe, Nenro-

toma nemoralis, auBerst stark auf. Zur Bekampfung empfahlen wir

cune Spritzung mit Tabakextrakt 1,5% unter Zusatz von 2% Schmier-

seife, als die Eiablage nahezu beendet war, die ersten Raupchen abei-

schon zu fressen begannen. Eine Schadigung der Baurne durcdi das

Mittcl wurde nicht beobaclitet. 3 Tage nach dem Spritzeri — es hatte

inzwischen geregnet — wurde gespritztes Pfirsichlaub eingotragen und

unbehandelten Neurotonui-Htnipi-m gereicht. Mit dem gleichen ein-

gefrischten Laub wurden nach weiteren 2 und 4 Tagen neue VcTsuchs-

tiere gefiittert, sodaB Laub mit 3, 5 und 7 Tagen alteni S])ritzbelag

verfuttert wurde. Weitere Serien konnten nicdit angesetzt werden,

da das Laub mittlerweilc zu stark verwelkt war. Als Kontrollc diente

unbehandeltes Futter. Die mit Giftfutter behandclten Tiere gingen

restlos ein, wahrend sich die Kontrollraupen normal ver])uppten. Da
di(» Raupen in geschlossenen Pctrischalen gehalten wurden, konnte

man zunachst an eine Abtotung durch Gaswirkung odei* durcdi die

Beriihrung des behandelten Futters denken, die bei der Fortbewegungsart

der Nevroioma-RimipGn besonders ausgiebig ist. Es wurde deshalb dor

bereits unter II fur Goldafterraupen geschilderte Beriihrungsversuch

mit NeMTotoma durchgefuhrt, d. h. die Raupen wurden eine Stunde

lang auf verschieden alten Spritzbelagen einer Anzahl verschiedener
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Nikotinmittel gehalten. Eine Einwirkuiig war aiicdi hier wic beim

Goldafter nicht festzAistcUen.

ZxxT Prlifung einer cventuellen (Taswirkiing dor Spritzbclage wurden

Neurotofm- und (Toldafterraupcui in di(.*ht gesclilosstino Do])polsohalen

auf unl)ehandoltes Futter gcbrac^ht. In den Sohalen bofanden sich,

diirch Erahtgaze getrcnnt, die Spritzbelage verschiedener nikotin-

haltiger Briihen u. a. von Tabakextrakt und Rohnikotin toils auf Laub,

toils uninittolbar auf den Boden dor Schale g(‘spi-itzt. Irgendeino Beein-

flussung dor Raupon trat nicht ein, wonn dor Spritzbelag wonigstens

24 StundoTi alt war. Da in it ist erwiosen, dab die obon gcschildorte

l(K)%igo Abtotung dor AV/zro/owi/z-Raupen boi Futterung init bis zu

7 'I'ago altoin, iin Freiland init Tabakextrakt gospritztem Pfirsichlaub

auf reino FraBwirkung zuruckgeht. Es mub noch erwahnt werdon,

dab die W'irkung von Tabakextrakt- Seufenbruhe ini Freiland auBer-

ordentlieh !)efriedigte. Das Nikotin wirkte zunaehst restlos abt^itend

auf die Eier aller Entwk klungsstadien. Sodann totete die Briihe dureh

Kontaktwirkung allc* noeh nicht eingesjioniK^ne Raupon uiui schlioBlich

dureh Frabgiftwirkung im 1-aufe der auf die Spritzung folgonden Woehen
die nicht von der SjiritzbriiJie getroffenen. in den (Tospinsten verborgcuien

Larven.

B(‘i den Versuch(*n konnte h^stgestellt wcTdtMi. dab bessere Fixierung

und dadurcJi langere Wirksainkeit eines Nikotins nicht iinnier auf

Kosten der Kontaktwirkung geht. P]s nuib angestrebt werdon, beide

Eigenschaften gute Kontakt- \ind lange unhaltende (hiswirkung in

deinselben Kikotinniittel zu vereinigen.

Zusamiiienfassiiiig.

1. Dureh weitei’e VctsucIu* konnte das schon fruhei* erzielte Ergebnis

bi'statigt werden, woiiach Staubbelage von Pyretlirumstaubeniitteln

an Wirkungsdauer denen von Derrisnutteln erheblich nachstehen.

2. Von gei’inger W'iikungsdaiier erwiesc^n sich aueh nikotinhaltige

Staubeniittel.

Sjiritzbelage von nikot iji-. j>yrothrum- und derrislialtigen Mitteln

besitzen nach dem Anti'ocknen uberhau})t koine odor nur unbefrie-

digende Beriihrungsgiftwirkung.

4. Eine Wirkung dureh verdunstendes Nikotin koinmt nur wahrend des

Antrocknens der Sjnitzbruhe in Frage. Sio aubert si(*h in der Regel

in einer nach kurzer odor langerer Zeit in Erscheinung tretenden

Betaubung odor Lahinung der Versuchstiere.

5. Bei nur 2-tagiger Fiitterung init vergiftotem Futter besaben Roh-

nikotin mit Schmierseifenzusatz und die meisten gepriiften Nikotin-

mittel des Handels schon 2—3 Tage nach Antrocknen des Gift-

belages koine befriedigende Wirkung als Frabgifte mehr.
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6. Beachtliche FraBgiftwirkung zeigten in cliesem Fall aber durch be-

sondere Zusatze fixiertes Rohnikotin, ebenso behandelter Tabak-

extrakt und ein Handelspraparat.

7. Bei daucrnder Verabreichung von Blattern mil 2—3 Wochcn altcni

Giftbelag schnitten Rohnikotin nnd Tabakextrakt mil und ohne

Zusatz, HOwie Nikotinsulfat und das unter 5 erwahnte Handels-

praparat am besten ab.

8. In einem Freilandversuch, bei dem iiber 2000 von dor Steinobst-

gcspinstblattwespc befallene Pfirsichbaume niit 1,5% Tabakextrakt-

briihe unter Zusatz von 2% Schmierseifc behaiidelt wurden, wirkte

del* Tabakextrakt als Bcriihrungsgift auf die Eier und noch nieht

eingesponnenen Raupcdien und als FraBgift auf die schon in den

Gespinsten verborgenen Raupcn.

9. Dureh FraBgiftwirkung des Tabakextraktes wurdtui 3 Serien Blatt-

wespenraupen abgetotet, die 3, 5 und 7 Tage naeh der Spritzung

an Pfirsichlaub gesctzt wurden. das aus der unter 8 genannten Anlage

staminte.

BlUteninfektionen mit Myzel von Ustilago tritici.

Von Maria Lange — de la (>amj).

Mit 3 Af)l)ildungcn.

(Alls dem Institut fiir Pflanzenbau und Pflanzenziiehtung der Martin-

Luther- Universitiit Halle- Wittenberg. Leiter: Prof. Dr. Th. Roeiner.)

Das Ziel der inykologisehen Ai-beiten der Pflanzcnzuchtstation

in Halle besteht darin, die Brandpilzarten der Getreide in bezug auf ilire

unterschiedliche Aggressivitiit einer genctisehen Analyse zu unterwerfen.

Nach getrennter Aufzucht von Haplonten mussen zwei gesehleehtsver-

sehiedene Linien kombiniert und in die Pflanze eingefuhrt v'erd(‘n,

um den Befall hervorziirufen. Doeh ist fin* das Gelingen der Versuche

die Kenntnis einer sicheren Infektionsinethode Voraussetzung. Wahrend
diese Versuche bei verschiedenen Pilzarten erfolgreieh waren, beriehtet

fiir Usiilaqo tritici erst Christensen (Ziiehter VII, 1935) von einigen

Resultaten. Die Art seiner Haplontengewinnung wurde friiher sehon

kritisiert (Phytopatholog. Zeitschr. JX, li)3()). Au(*h gelang cs mir nieht,

mit seiner Methode die Infektionsergebnisse zu rcproduzioren. Naeh
mehrjahrigen vergebliehen Versuchen ist es mit Hilfe einer im Jahro

1937 angeweiidcten Methode endli(jh gelungen, Weizenflugbrandbefall

nach Myzelinfektion zu erhalten. Wenn die Resultate auch noeh nieht

befriedigen, so zcigen sic doch. daB wir nunmehr auf dem riehtigen

Wege sind.
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Nachdcni schon seit 1984 mit den vcrHchiedensteii Methoden
versucht wiirde, mit Myzel zweicrlei Geschlcchts von Ustilago tritici

die Bliite zu infizieren, wobei Befall nur sehr nporadisch axiftrat, wurde

im Jahrc 1987 aiif die Myzelheranzucht vor der Infektion besondere

Miihe verwendet. Die Sporidienanfschwemmungen Christensens konnte

i(;h nicht erhalten; denn wcder die von ihm gewonnenen Kulturen, die

ich etwa ein Jahr lang beobachtcte, noeh die von inir isolierten Stamme
haben jemals in den letzten Jahren Sporidien gebildet. Doch kann

man dureh hiinfiges (ibertragen anf frische Nahi'boden das Myzel, das

auf alteien, festen Nahrboden bald lederartigen Charakter annimmt,

in ciiK'ii Zustand versetzen, in dcm ein Zerquetsclien iind Aufschwcmmen
in Wasser leieliter gelingt. Die friseh auswaehsenden Hyqjhen bilden

meist kurz(\ dieke Zellen, die leiclit in knrze Hyphenstucke zerfallen.

Mit diesen wnrrle nun das Jm})fmaterial beredtet.

leli vermisehte meist erst unmittelbar vor der Infektion zwei

gesehlechtsverschiedene Linien in Wasser. mitunter licB ich im Agar-

rOfirelien soldi eiiK* zur Infektion bestimmte Mischiing einige Tage lang

\vachs(‘n. uin dann erst aus dem friseh gebildeten Myzel die Siispensionen

herzust(dlen. Doch haben sich bei der Infc^ktion mit Aufsehwemmungen,
di(‘ auf diese verschiedenen Weisen bereilet vvurden. bisher keine der-

artigen Cnterschiede in den Befallshohen (U’gcben, dafi man der einen

Oder andercMi Method(' heute schon mit Si(‘herlieit den Vorziig geben

keinnte.

Es wurdeii nun \\(dzen])flanzen ini Gewachshaus in Holzkasten

herangezogcMi und im Mai 1987 infiziert. Im Juni vvurden dann im
Felde Infektionsversuche geinacht. Die Suspemsionen vvurden mit

einem Haarjiinsel auf die Narben der Weizenbliiten kurz nacli dtu* Bc-

fruehtung aufgc‘trag(Mi. Danach wurden die infizierten Ahren mehrere

Tage lang untc'i’ Sacken s(‘hr feiicht gehaltiai. I in Gevvachshaus gelang

dieses gut. Ini Ereiland vvurden ungefahr K groBe Eeldstiicke

der fiir die Infektion bestimmteii Weizenjiarzellen mit Holzgeriisten

umgeben und mit nassen Sacken in mehrfacher Lage iiberdeekt. Um
cine ausreichende Feiu'htigkeit in den Bluten zu gewahrleisten, muBte
bei vv ai-mem, trockenein W^'tter das Besprengen der Sacke fast stundlich

vviederholt werden. ITngefahr 4—o Tage naehdem die jevveils letzten

Irnjifungen gema(*ht vvorden vvaren, vvuirden die Siicke entfernt.

Es war zu ervvarten, daB Fruchtansatz sowie Kornausbildung unter

den geschilderten Bedingungen schlecht sein muBten; der Ansatz betrug

sehatzungsvveise weniger als oO %. ausgezahlt wurde er nicht. Die

geernteten Koriu'r waren sehr kiimmerlich und meistens stark v^on

Fumri/mn befallen. Zum Schutz hiergegen wurden sie vor der Aussaat

mit Germisan gebeizt, trotzdem ging notdi eine betrachtliehe Anzahl

von Keimpflanzen an Schneesehimmcl ziigriinde.
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Allc K5rner, die wir von den Gewachshausinfcktionen geerntet

haben, sind ini Juli 1937 wieder im Gewachshans ausgelegt nnd heran-

gezogcn worden. Die Ergebnisse sind auszugsweise in der Tabelle 1

wiedergegeben. Ebenfalls wnrde ein Toil der voni Felde gecTiitetcn

Korner im Gewachshans angebaut, wabrend der groBere Teil erst im

Friihjahr 1938 im Znchtgarten ausgelegt wurde. Da sich keine wesent-

lichen Untersehiede in den Befallshohen bei ein und derselben Infektions-

nuninier naeh versehiedencr Anzucht ergaben, konnten beiderlei Aiis-

zahlungsergebnisse in den Tabellen 2—4 zusamnumgcdaBt wt^rdeii.

Die Bezeichnungsweise der Kiilturen wurde s(*h()n friiher erklart (vgl.

Phytopath. Ztsehr. IX). Danaeh geh()ren die Knlturen init den Hei-

kunftsnummern 8, 13 und 128 der Rassengruppe 11, die mit den Her-

kunftsnuminern 19 und 29 der Kassengruppe I an.

Die Infektionsergebnisse der Nunimern 7—34 wurden in der Tabelle 1

fortgelassen, da in ihnen nur einc kranke zwiscdien 521 gesunden Ahren

gefunden wurde. Diese V^ersuehe setzten sieh zusammen aus Kombi-

nationen der Haplonten innerhalb der 8])oren 8/11 und 13/3, dann aus

Kombinationen der beideui Bassengru])pen, in einer Nuninu'r wurrh^

hier unter 13 gesunden eine kranke Ahre gefunden.

Im folgenden sollen nun zunae.hst die Ergidmisse mit Rass('ngru))j)e 1,

infiziert auf Hoheuheinier 25 f (Tabelle 1 und 2), dann mit Rassen-

gruj)pe II, infiziert auf Peragis ('J'abelle 3) und Griine Dame (Tab(4]e 1)

und zuletzt die Besultate naeh Kombination von jo einer Linie der

Gruppe^ 1 mit einer Linie der Gruppe IT (Tabelle 4) besjiroelien werden.

Tabelle 1 Gewaehshausinfektionen.
— — — ~ — -

? Tage

fnf.- ^Ivzcl- vor der
Weizen (lesinid Zus.

Uefall

Nr. konibinytion Inf.
Krank ()

0

komi).

1 26 /a a X (i 2 20 9 29 31

2 ‘Hilda y p 0 19 0 19 0

3 26/0 a X li 3 3 24 12 36 33.3

4 26/6 a X il ' 4
o
xi 1 22 9 i 31 i 29

5 26/6 a X (1 i 0 9
\

xi !

15
i

21 2H,r)

a 26/6 i' X <1 2 s 20
1

0
;

20 0

35 26/6 a X p 4
1

il
I

1 12 s

3() 26/6 (• X tl 4 8 0 8 0

37 ]3/r,c X (1 0
3

1

1 2 3 (66.7)

38 13 /!» p X
\

' 0
^ asC ^
:S ^ I 1 2

1

^ (66.7)

39 13/6 (• X 5«l 0
\

i
i

1 2 (50.0)

Am haufigsten warden Kombinationen mit den 4 Hajdonten der

Spore 29/9 gemacht. Vergleicht man die Infektionen, in denen 29/9 a
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(len cinen Partne^r darstellt, mit den entsprechendeii, bei denen dieser

durch 2()/G c ersetzt wurde, so fallen die weit besseren Ergebnisse bei

den a-Kombinationen anf. Die beiden Haplonten entgegengesetzten

Tabcdle 2, Ereilandinfektionen 1G37.

I. Hoheiihcimer 25 f mit Linien aus Itassengruppe 1.

lllf.-

Nr.

; (ifsiunh*
nation

^

1

Kranko

Pflanzen

1

(iesanil-
j

Pflanzen-'

zahl

beta 11

()

t>

li«‘inerkiingen

42
,

4

1

4
j

4fi 2() /0 a > 4 12 i .33.3

47 i 2 2 ^
1

(50)

4.1 i S s
;

1

4S 20 /0 (1 (i 9 9 1
‘^(•liWiiclie Pflanzen.

49 1 S 8 - 1

)

Inekig

44 20 /0 (• .
/' I 1

:

20 (i (• ' (1 s J 9
1

11

.)()
]

2() , 0 a '

1

-• 1 1
! 20 3.8

.>1
) 10.11

ft 1 14 ‘ 1
!1

0.7

1
,20 /0 <i

1
2 39 5.1

:>;{ 1 10 7 (1 1 2
,

25.0 sehi luekigl

r)4
\

20;0a '

1
4 i 20 ! 20.0 luckijr

5.5 1 10 2 (•
1 10 2 12 10.7

.)<> 20 /O (• 10 11/; 21 21

57 1 20 (> r 10 7 (!' 2S 1 28 1

1

58
1

20 0 (• 10 / 2 ('1 57 2
;

59 1 3.4

( resehk'chts und d zeigteii in ihrer Wirkung keiiu* we-ieiit-

licheii I5iteis(']nede. Dab bei den Freilandinfektionen Nrn. 43, 48.

4b ini ()leg(*nsalz zii den (irewciehshausversuehen Nrn. 3. 4. 5 der gleichen

Koinbinat ion kein Pefall festgestellt Averden konnte. darf man vielleieht

darauf znriiekfnhren, dal3 bei den ersteren die kranken garnieht zum
Seliosscai gekoininen sind. deim gerade bei jenen 3 Xiimmern sind

lai(*kigkeit und sehwache Pflanzen besonders verzeielniet worden.

Iin InfeklionsiTtblg blieben die 3 Ha})lonten ans der llerkiinft IG hinter

den eben bes])r()elienen etwas znriiek; die besten Ergebnisse nnter ilinen

Ikderle die Linie lG/2 e.

Mehr Kombinationeii wiirden mit der Rassenginjipe II gemaeJit.

Aueh bier lasstai sieh die Befallsergebnisse anf die imtersehiedlielie

Wirkung liestiinmter Litiien zuruckfnhren. So bewirkte 13/r)d hoberen

Befall als 13/3 x und 13/3y, die beide untereinander ziemlieb gleieb

wirkten, wieder gcningeren Erfolg braclite 8/11 d. Von den Linien des

entgegengesetzten (Tcselilechts haben sieh 13/5 0 und 13/b/l am wirk-

ZeitBchrift fur rflanzenkraiikheiton und Pflanzenschutz * XXXXX 10
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Tabelle 3. Preilandinfektionen 1937.

11. Peragis mit Linien der Rassengruppe TI.

Inf.-

Nr.
Kombination

Gesundc

Pflanzen

Kranke

Pflanzen

Gesanit-

Pflunzen-

zahl

Pefall

/O
llemerkungon

09 :i3/ 3 z X 3 y 12 2 14 14.3

70 13/ 5r X 3x 24 7 31 22.0

71 13/ r>c X 3y 37 7 44 15.9

72 13/ 5 c X 5 d 28 1 12 40 30.0

73 13/ 9^ X 3x 11 3 14 21.4

74 !13/ 9c X 3 y 25 2 27 7.4

80

i

8/11 X X 13/3

X

43 — 43

87 8/11 X X 13/3 y 32 1 33 3.0

88 8/11 X X 13/5(1 37 7 44 15.9

89 i8/lld X 13/5c 31 4 35 11.4

90 8/11 d y 13/9/? 30 4 34 11.8

91 8/11 d X 13/9c 45 I 40 2.2
1

75 ]

1

20 3 23

1

I 13.0
1

70 I
8/11 X X d

1

1 — 1

1

'

1

1

1

77
1

8/1 1 a X (1

12 3 15 20.0 1

78 J
' 4 — 4

i

- schwa chc Pflanzen

82 !8/11 A X 128/1 b 30 7 37 19. <»
i

83 8/11 X X 128/1 d 23 17 40 42.5
i

84 8/11 d X 128/1 a 58 5 03 7.9

85 8/11 d X 128/lc 25 9 34 20.5
i

79 128/1 (a -1-c) xb 05 0 8.5

80 128/1 a X d 40 9 55 1 10.4

81 128/1 e X d 31 3 34 8.8

.samsten gezeigt, schwacher griff 13/9c an, noeh schwaolier (S/ll x.

Ill der Herkunft 128 war die Linic 128/1 d wirksainer als 128/1 b. crBiere

orgab in der Kombinatiori riiit der in anderer Zusaniniensetzung seliwa-

ehen Linie 8/11 x den hochsten erzieltcn Befall iiberhanpt. Wider-

sprechend sind vorlaufig die wenigen Ergebnisse, die mit 12(S/1 a und

1 c gemacht warden.

Kurz sei nun noeh auf die Ergebnisse der Tabelle 4 hingewiesen.

Nur in einem Fall wurde Befall auf dern Wirt der Rassengruppe I be-

merkt, walirend die Kombinationen auf den beiden Wirtcn der Rasseri-

gruppe II iinmer einige kranke Pflanzen hervorbra(;hten. Aueh hicr

erscheint 26/0 a wieder wirksainer als 26/() e. Bei den Ergebnissen

ist jedoch in Betracht zu ziehen, daB zu den Infektionen auf beiden

Wirtssorten zwar je Kombination vom gleichcn, vorher kombinierten
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Tabelle 4. Preilandinfektionen 1937.

111. Hohenheimer 251, Peragis unci Grtine Dame mit Linien-

kombinatioiien auH den beiden Rassengruppen I und II.

•

Inf.- (lesiinde Kranke
(jesamt-

Befall
Kombinatioii

Nr.
Sorte

Pflaiizen Pflanzen
pflauzen- O '

/i)
zahl

8/1] \ X 20/6 «
f 59 23 23

l ttO H(»hen- 5 5

8/11 \ X 20 /fit*
1 01 h(*imcr 42 42

1 02 25 f 11 — 11 —

8/11 (1 X 26/«^
r 03 84 2 80 2.3

1 (14 2 2

8/n (1 X 20/0 (1
1

25 — 25 —
\ 'i(i

1

' 8 — 8

8/11 \ 20/0 a f
Peragis 20 4 24 t 10.7

\ 02 1 (ti*. Dumo 33 2 35 5.7

8/11 X > 20/0 (•

8/11 (1 X 26/<i/? 1

03
1

04
i

(Ir. Dame 37 1

1 1 r t ii rn

38 2.0

8/11 (1 A 2fi/fi d
!

Of) (h. Dame 34 i 2 30 5.0

linjjfmaterial genommeii wurde. Da aber die Tnfektioiien auf Hohen-

heimer 25 f 7 Tage vor den infektionen auf Peragis gemacdit wurden,

muB mit verschiedenc^n Kopulationszustiinden im Impfmaterial ge-

reohne^t werden. sodaB der imtersehiedliche Befall nic^ht mit Sicherheit

del’ VersehicMlenlieif d('r Wirtssorten zugesehrieben werden darf. Auch

ergaben, wie schoii oben envahnt wurde, die im Gewaehshaus durch-

gefijhrten \^(*rsuehe mit densedben Myzelkombinationen auf Peragis

und (rriine Dame keinen Befall. Hier war das Infektionsmaterial frisch

kondnnicTt worden.

Wenn sieh nun auch ergeben hat, daB gewissc Kombinationen

infektionstiiehtiger sind als andere, so ist damit noch nicht bewiesen,

daB es sich tatsaehlieh um genetische Untcrschiede in der Aggressivi-

tat der einzelnen Linien handelt. Erst eine mehrjahrige Analyse von

Ha|)lontenkomhinati()JU‘n aus den Nachkommen konnte hieriiber Auf-

schluB geben. Dic^se Ihitcu’schiede sind mOglicherweise auch (lurch

andere Ursachen lu'rvorgerufen worden. Abgesehen von alien den Zu-

falligkeiten, die die viu’schiedcneu Liniengemisclu' mit gleicher Wahr-

seheinlichkeit treffen mussem, ist es z. B. sehr wohl denkbar, daB Unter-

schicHle in der sexuellen Affinitat, in der Konstanz des Zweikern-Sta-

diums , s(*hlieBlich auch minimale Bakterienverunreinigungen den

Infektionsvorgang und damit das Befallsergebnis wesentlich be-

einflussen werden, Denn solange uns hinn'ichende Kenntnisse liber die

Einzelprozesse bei der infektion sensu stricto fehlen, ist kaiim zu tiber-
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sehen, was alles fiir den entwicklungsmeehaiiiseh vermutlieh recht

koinplizierten (resanitvorgang bis zur Sporenbildung in der x\.hre von

Bedeutuiig sein kann.

Tabclle 5. Vcrteilung der verschiedeiien Befallsbilder anf

die einzelnen Ahron jeder kranken Pflanze.

Ahren mil normaler Ahren init sehwach. (losamt-

Inf.-Nr.
pflanzen- ( resun (i(‘

Sporenproduktion Spoieiiproduktion ahrenzalil

Xr. Ajireu
toils ' ganz

krank
j

krank

toils
,

ganz

krank ' kiank
Pflanze

72 1 1
i

- 5

2 1 i 1 2

3 2 !

1 3

4 3 1

i

4

1n

a 1 2
i

1

1

1

o

1

t

•r7

s I

1

1

1

1

4

.>

SS 1

»}

1

1

1

1 1

_ .)

3

3

1

1 ;
1 2

4 1
;

' 3 1

5 --
1

* 1

In diesoin Zusannnenhang sei nun noeli auf oino int('r(\ssant(‘ l^i-

sohoinung hingowiesen. Die 5 kranken Alir(‘n dei' ( ^e^^ aehsliausintek-

tionen Nr. 87—8i) batten kanni S})oren auf den bJeiehen, selinialen.

spitz ausgezogenen Spelziai ausgebildet. J)en gleiehen Infektionstv])

zeigten die irn (Jewachshaus herangezogenen 4 kranken l^fianzen der

Nr. 72 (vgl. Abb. 1, Mitte und reebts) und eine der beiden kranken

Abren von Nr. SS (vgl. Abb. 1, links). Auf dein Felde traten dies(* Ab-

norinitaten bei den Nrn. 72 und (SS auf, doeb gab es bei beiden Nunnnern

aueb einzelne krank(' Pflanzen mil normaler S])orenproduktion. Von

den S kianken Pflanzen der Nr. 72 Imuditen nur 2 Pflanzcai Abren

vorn ])ekannten Befallstvj) bervor (vgl. Abb. 2); von den 5 krankeji

der Nr. SS war eine l^flanze normal befallen, alle restii(*ben Pflanzen

zengten das al)ueiehende Krankheitsbild (v^gl. Abb. 8).

DaU die S})or(‘n nur in der unteren Hiilfte der xihre ausgebildet

werden, wie auf Abb. 2 links erkenntlicb, wurde in alien Nummei u gleieh

oft und aueb sonst in alien Versuebeu auf dem Felde im Jabre lb8S

auffallend haiifig beobaebtet. So wird dieses Krankbeitsbild irgend-

welchen Wittcrungseinflussen zuzusclireiben sein. Audi der abweiehende

Befallstyp konnte in eincr entsprechenden Weise ausgepragt sein.

Dann waren im oberen Ahrenteil die Spelzen morphologiseb normal,



194()J BJiiteiiinfektioii niit Myzol von UKtila^o tritici. 149

nnd erst luich unten bin waren die Rpelzen bleich, zipfelig ausgezogen

und nur riz schwach niit Sporciistreifen besetzt.

Ubcr die Verteilung der verschicdenen Ausbildungstypen auf

die einzelneii kraiiken Pflanzen bei Freilandanzueht gibt Tabelle 5

Auskunft. Man erkennt bier, dal3 auf ein und derselben Pfianze normal

kraiike und abnorm kranke nicbt gefunden wurden, daB andererseits

di(^ Starke der Krankbcit in jedcin Typ sebr versebieden sein kann.

Es ist festzustellen, daB die bescbricbene Erscbeinung in alien den-

jenigen Versuebsnuinniern auftrat, in denen die Linie 13/5 d den einen

Partner darstellte. AuBerbalb dieser

Numnu^rn ist eine abnlicbe Er-

scbeinung nur einrnal, narnlicb l)ei

zwei Abren der Nr. 5 beobacbtet

vvordeii. Doch glaube icb, daB bier

eine starke Infektion niit Fnsariifrtt,

das Krankbeitsbild liervorgerufen

liat; di(‘ Spelzen waren rosa gefarbt

und nicbt in der charakteristiscben

\Veis(‘ unigebildet.

Also liegt (‘s nalie zu verimiten,

daB der abweichende Befallstyp auf

ein(‘ besondere Wirkung der Linie

13,5(1 zuriickzufiibren ist. (Jerade

sein Auftivten nacb verscbiedenen

Anzuc'btbedingungcii in den gleicben

Konibination(‘n inaclit du‘se An-

na hme wahrscheinlieb. Es ist klar.

daB diese Ersclieinung nacb infek-

tionen mit Sporengemiscben kaum
beobacbtet w(M(len kann: d(‘nn bei

einei* solcbc'n Infektion wird der

Ik'fall b(M Vorg(Tuftni diircli das Zu-

sanimensj)iel zablreicber Linieii oder

Linien[>aare, die, nacli den bis-

berigen Erfabning(*n mit Myzelkombinationcm zu urteik'n, liberwiegend

einen normalen B(dallst\'f) aiiszu])ragen befabigt sind. Sollten ibnen

nun aucli Linien mit der Wirkungsweise der Linie 13 5 d beigemisclit

sfdn. so sind die^e in der Konknrrenz vollig im Nacbteil, sov^obl zablen-

miiBig iinterl(‘g(‘n \^ie au(*b durcb ibre sj)ezifiscbe Wirkungsweise.

])i(' liier mitgeteilten Ergebnisse zeigen. daB es gelungen ist, nacb

Blutcninfektioji mit friscb gewacbsenem AVeizenflugbrandmyzel Befall

bervorzurufen. EiiU' abgeiinderte Anzucbtmetbode von Infektions-

Vhh 1. Abaonm'r Bofallstyp boi

li>\va(*bslinuRan7.iK*ht anf Poragis,

inks von Nr SS. inui rochts

\oii Nr. 72
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myze] als die hier beschriebene hat im Jahre 1938 ein Arbeiten mit

unifangreicherem Material ermOglicht, als es 1937 bei der sehr uni-

standlichen Methode mit den daiiernd zu wiederholcnden Ubertragungen

mdglich war. So besteht Aussicht, dali die erst an wenigen Kombi-

Abb, 9. Nonnalor i3ofalIsty[> l><*i Pr(‘i-

landanziiclit auf Pora^^is, links lialb-

bcfallono, r(H*lds norrnalkranko und in

der Mitte gesunde Alire der Pflanze ti,

Inf -Nr. 72.

Abb. .3 Almonner Hi'iallst>p boi

Kr(»ilandanzueht ant* Pera^is, links

gesunde, Mitte nnd rc'chls \o] Island

kranke Aliren mil nur seliwaolun*

S| )oren
|
)roduktion

.

nationeii erhaltonen Ergebnisse, aiis denen wcittragende SchluBfolge-

j'lmgen noch nicdit gezogeii werden diirfen, im Laufe der kommenden
Jahre an einem erweiterten Konibinationsmaterial gepriift werden konneii.

Ueber das Vorkommen von Hoizkernen im Mark
der Weinrebe.

Von Dr. H. Balbach.

(Aus der Zw^eigstelle der BioJogischen Reichsanstalt fiir Land- und

Forstwdrtsehaft in Bernkastel a. cl. Mosel.)

Mit 11 Abbildung(‘n.

Es ist eiiie im Pflanzenreich wdt verbicitete Erscheiiiuiig, dafi

sich unter dem Einflufi eines Wundrekes abnormos Holz, sog. Wundholz
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l)ildet. Zum Wimdholz rechnen wir die mikroskopiHch kleinen Gruppen

trachealer Elemente, wie wir sie im Kallus iiber der Schnittflache der

Stecklinge finden, ebenso wie die in ansehnlichern Abstand unter der

Wiindflache vom Kambium gelieferten, abnorm gebauten Holzschichten

im Lohdenkeil.

Wiindholz wird ontweder vom Kambium aus gebildet, oder es

entateht unter Vermittlung von Kallusgewebe. Kambium und Kambial-

kallus sind die bei der Wundholzbildung bei weitem wichtigsten Initial-

elemente. Ganeben kommt auch anderen Gewebcn die Fahigkeit zu,

Xylemmassen zii entwickeln, die den als Wundholz bezeichneten in

alien wesentliehen Punkten gleichen. Hierzu gehoren vor allem der Kallus

des Markes und der Rinde. Dureh ITmwandlung von Kalluszellen

in traeheale Elemente und nach Neubildung holzliefernder Maristeme

kann er Wundholz erzeugen.

Abb, 1 bapo (K‘s H()lzk<‘ni(‘s nn .Mark Abb 2 Dio (Jalu'liin^ llolzk(‘rn<‘'j

(n!in*r<*r J\n()ton), N’cr^r (»4faoli liogiiint O,.") cm ubcr dam Knotcn,

X’cr^r (ilfacli.

Neben diesen ini AnsehluB an Kallus sieh bildeiulen Wundholz-

korjiern sincl eiiie Reilie von Fallen bekannt, daB Mark und Rinde,

aueh ohne Vermittlung von Kalluszellen, wundholzabnliehe Massen

wechselndei- (wvbiiv (‘rzeugen kOnnen. Die Entstehung solehei’ Holz-

kerne kann durch traumatisehe Stdrung hervorgerufen werden, oder sie

bilden sieh unabhiingig davon im normalen (Jewebe.

Bei umfangreiehen Holzstudien am Weinstock konnte ich in dem
nachstehend besehriebeiien Falle beobachten, daB einzelne oder mehrere

dicht beieinand(‘r liegende Holzkerne im Mark zii finden waren. Diese

gliehen in ihrein Aufbau aus Xylem und Phloem einer normalen Aehse.

Sie untersehieden sieh lediglich davon dureh das Fehlen der Markstrahlen.

Im ubrigen waren die Elemente dieser anormalgelegenen Holzkorper
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niit einer auffallenden RegelmaBgikeit angoordnct, sodafi der Vergleich

mit einer wohlaiusgebildeten, typischeii Achae keine Schwierigkeiteii

nmchte. Ehe ich zur genaueren Sohilderung dieser im Mark geJegenen

Holzkorper ubergehe, schildere ich einige der verhaltnivSinaBig seltenen

Falle axis der Litcratur.

Sanio (7) beobaolitete das Auftreten eines sekundaren Zuwachs-

ringes an der Innenseite des aufien normal waehsenden Holzringes von

Tecomu radiams. Dieser holzerzexigende Kambiumring im Mark lieferte

den Sekiindarzuwachs an der Innenseite des normalcii Holzringes. Eine

wohl nnter dem EinfliiB der Verwundung entstandenc intraxylare Bil-

dung beschreibt Manic (6) bei Evonymm europaea: Nach Herausnahme

rechteekiger Stiicke axis der Rinde begannen sich die zwisehen Mark

Abh ‘X. Dt'rsoDx' Hol/korn Abl) 1. Du* dos Holzkt'rius

bei 440 taelier Ver^rolXcu'iinpr ist 1 eni ii))er dein Kiiott'n diireliLrefiilirt,

V('rp’ 04 la eh

xind Markkrone liegenden Zellcn zxi teilen; ein aus dem junien (iewebe

differenziertes Kambixim lieferte nach innen Xylem. iiaeh aiiBen Phloem,

ferner eine neixe Rindenzone und cine neue Korksehic’ht, hmerhalb des

alten Holzkorf)ers wurden also im Mark allc Zoneii einer t\^)iseh gebauten

AcJise gefixnden.

Eine im einzelneu sehr komplizierte Ersctheirixirig beobaelitete

Krieg (4) an Vifi^ rinifera. Die Veranderiingen im Mark entstanden

an gcringclten Trieben, ohne daB jedoch das Mark verletzt war. Es
bildeten sich zxiniU'hst meristematische Zellennester xind an ihrer Peri-

pherie zwei konzxmtrische Kambiumringe. Das na(4i axiBen gelegene

Kanibium bildete nach innen Phloem, nach aiiBen Xylem, das innere

glieh in seiner Piodnktion dem typischen Verdieknngsring.

Der von mir festgestellte Fall einer abnormen HoJzbildnng im Mark
hat dadurch besondercs Interesse, daB er an einern normalen. xinver-
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letzten Stiicik Holz einer Hybride (Amerikaner x Taylorsamling

Blankeiihorii) beobachtet wurde. Da das Holz zu anderen Zwecken

eingosammelt war, konnte imr ein 10 cm langos Stiick, aus zwei

Jntcrnodien bestehend, untcrsucht werden. Infolge des Fehlens

des oberoii uiid iintoren Triebtcils war dor Verlauf der Holzkerne nur in

den beiden Internodien zii vcrfolgen.

Bei der Untersuchung einer grcllieren Anzahl Querschnitte, die durch

beide Internodien gelegt wurden, fiel anf, daB die beiden Holzkerne

cine weehselnde J^age ziioinander einnahmen und ihr Durchmesser

sicli fortgesetzt anderte. Wahrend sic im mittleren Abschnitt eines

Internodiums weit voneinander abgeriickt und die einandcr zugewandten

Kindenteile der Holzk('rne durch ])ar€mchymatisehe Markzellen ver-

bunden waren, verschmolzen sie etwa 0,5 cm iibcr dem Knoten zii einern

Al))» mul 0 Dio hoidon Hol/koi’iK* ruek«‘n m taiigi’Uliah'r Hioht ausoiiiaiicli'r,

Vorgr. Oltaeli.

cinlieitlichen (icbilde. Im olieren Teii des Internodiums liefen die beiden

Holzkern(‘ zunachst im groBen und ganzen parallel, \^obei ihr stets

vvcvliseinder l)ui<*hmcsser auffiel. SchlieBlich verschwand ein Holzkern

im Kn()t(*nbereioh. wahrend der amlere sich weiter in das nachste Tnter-

nodiiim fortsetzi' (Abl). 10).

1. Der Anfbail der Holzkoiper.

Zunaclist solltm die beiden, im mittleren Bereich des unteren Inter-

ne )d i ums gelegenem . w e i 1 v o n e i n a. n d e r a b g e r ii c k t e n Hoi zkern

e

beschrieben werden (Al)b. 7—0). In diesem IVil lagen sie an der Peri-

])herie des Mai ks. in radialer Richtung gestreckte Zellen, die denen

der Maikstiahlen ahnlich waren. verbanden sie mit dem eigentliehen

Holzkorjier. Auffallen muB, daB sich die Holzkerne stets in der Ver-

langerung von Markstrahlen fanden, wobei sie, wie ich spater nocli

scliildern werde. in Knotioinahe von den stark verbreiterten Markstrahlen

ganzlich umgelien wurden. Im mittleren Teil des Inteuiiodiums wurden
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die Holzkoriie an den Seiten nnd gegen das Markzentrnm zu von nor-

malen Markzellen begrenzt.

Die beiden, im Querschnitt kreisrunden Scheiben zeigten im initt-

lerenBereich des Internodhims verschiedene Durehmesser (Abb. 5).

Der gr56ere Holzkern war mit einem Durehmesser von 400 // gegeiuiber

215 fi bei dem kleineren nahezu doppelt so groB. Die Holzkerne batten

in diesem Abschnitt einen Abstand (voin Kernmittelpunkt aus gemessen)

von 470

Das Mark, das bei beiden Kernen genau die Mitte einnahm, hatte

kreisrunde Form (Abb. 7—9). Im mittleren Bereieh waren seine Zellen

von einer braiinen Masse erfullt und abgestorben. Oftmals wurden

sie beim Schnitt verletzt, sodaB der mittlere Markrauin zumeist Risse

enthielt. Die an der Peripherie des Marks gelegonen Zellen erschienen

jedoeh lebend und glichen flen normalen Markzellen; sie waren

Abb 7 und 8 (JroBer und khdner Holzkorn aus dciu inittl<*r<‘n d('s

lnt<*riiodiumK, Ver^r. 44()fa(*li.

aber wesentlich englumiger. Der Durehmesser des Marks betrug bei

dem groBeren Holzkern 72 //, bei dein kleineren 40 //. Die Markzellen

waren im (legeiisatz zu denen norrnaler Aehsen regelrnaBig radial an-

geordnet.

Der sioh an das Mark anschlieBende Holzkorper unseier beiden

Holzkerne bestand aus Holzfasern, die sieh in keiner Weise von

denen des normalen Holzzylinders unterschieden. Sie waren gegen den

Markrauin englumiger und nahmen nach auBen an (IrOBe zu. (legenuber

den Holzfasern norrnaler Aehsen fiel bei unserein Holzkern die iiber-

raschende Kegel maBigkeit der Anordnung auf. Niernals zeigten die

Holzfasern eine Abweichung aus der radialen Riehtung. Dadurch be-

kamen unsere Holzkerne ein strahliges Aussehen (Abb. 7—!)). Wahrend
sich bei normalen Aehsen die Markstrahlen naeh der IVripherie des
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Holzes verbreitern oder tangential neue Holzfasern einschieben, wobei

sich ihr Lumen nur wenig andert, blieben bei unaerm Holzkern die

Zahl der Fanern von inncn nach auBen stets erhalten. Der gr56te Raum.
den die Holzfaaern naturgemafi nach der Peripherie der Kerne einnehineii

miisseii, wurdo dadurch ausgeglichen, dali sie ihr Lumen von innen nach

aulien fortgcsetzt in tangentialer Richtung vergr5(Jerten (Abb. 7—9).

Die verhaltnismaBig groBen GefaBe waren in radialer Richtung

abgeplattet and nahmen in gleicher Weise wie die Holzfasern nach

auBen an (tniBe zu. Die GefaBe erhielten durch die Abplattung im
Querschnitt elliptische Formen. Die Langaachsen der elliptischen

Querachnitte maBen 40—(i() //, die Queraehsen 10—23 jii. Im Langs-

s(*hnitt erwicsen sich die Wiinde der GefaBe in gleicher Weise wie die

normalen verdickt.

9 X> h’lnkrrn (l«‘s Holz-

kbrpors, der dir radmlr Anordnnn^
der HoIzrk’iiH'iiU' l)rso]idrrs dciitlifli

440 1‘H(*h.

Aid) 10. Srktoriak'i* AvissrJniitt ans

(k*in Qnri’schnit t durch dcu Holzkern

H - - Jlnlzfascrn. 0-- Kainbiinnzcllon,

H I4iiidciiz(4]cn

An den H()Izk6r})er schloB sich nach auBen ein Ring un verdickt er,

in radialer Richtung ebenfalls abgeplatteter Zellen an. die zweifellos

die kambial(Mi Elemente des Holzkernes darstellten (Abb. lO).

Weiter folgte eine aus parenchyma ti sc hen Zellen beatehende

Rindenschicht. Die Rindenzellen waren gleichfalls radial angeordiiet

und unterschieden sich nicht nur durch die Form, vsondern auch durch

ihre braungefarbt(‘n Wande, die sich mit Sudan 3 rot farbten, von den

bena(*hbai‘ten Markzellen und den mit Starke erfiillten Zellen der Mark-

strahlen.

2. Der Verlauf der Holzkerne im Mark.

Verfolgen wir nun den Verlauf der beiden Holzkerne im Mark,

von den oben beschriebenen, mittleren Abschnitten des Internodiums
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K3

gegeii (leii nach unten gelegeneii Knoten, so fallt auf, daB sich der Ab-

stand zwischeii ihnen ziisehends verklehiert. T)er kleinore der beiden

Holzkeriie nahm dabei an GrOBe zii und erreichte schlieBlich dieselbe

Flachenansdehnung wic der benachbarto. Die parenchymatischen Zellen,

die sich im niittleren Teil des Internodiuins noch zwisc^hen die beiden

Holzkerne geschoben batten, waren verschwunden, sodaB sie sich

nunmehr mit ihrer Rinde beriihrten. Je weiter wir uns deni unteren

Knoten naherten, nni so niehr riickten die beiden Achsen aufeiiiandeu* zu.

SchlieBlich verschwand die Rinde an der Beriihningsstelle vollkommen,

sodaB die beiden Holzzylinder unsrer Kerne sich beriihrten

und von geineinsanier Rinde uinsehlossen warden. Die Holzzellen waren

, ,
an dieser Stelle gegeneinander abgejilattet. Ein wenig

unterhalb davon vereinigten sich auch die Holzzylinder

(Abb. 8). Die an ihrer Berhhrungsstelle gelegeneii Holz-

zellen waren veischwunden. sodaB die beiden Mark-
raume miteinander in Verbindung traten. Ain

Holzteil unserer Kerne sowohl als au(*h an deni iiiin-

inehr einheitlicheii Markraiiin sah man noch lange an

den nach innen und auBen gelegeneii Teilen Ein-

scliiiurungen. Der nun einheitlich gewordene Holzkerii,

dessen Durchmesser auf ooO ji angewachsen war. setzt(»

sich durch den Knoten hiiidurch in das nachste Inter-

nodiuni fort. Die (Tabelung des Holzkernes begann sich

etwa 0,5 cm oberhalb des Knotens bemerkbar zu

machen und war etwa 1 cm daniber vollig durchgefuhrt

(Abb, 2—4). Wm dor Gabelungsstelle aufwarts diver-

gierten die beiden Holzkerne in der V\’eise. daB sic

in tangentialer Richtung auseinander nickten

(Abb. 2—5).

Wrfolgen wir nunmehr den Veiiauf der beiden

Holzkerne gegen den obcren Knoten. des Internodiunis.

so fiel auf, daB in Knotennahe die beiden Holzkerne

in den sich stiindig verbreiternden Markstrahlen in

r a dial e r R i c h t u n g a u f r ii c k t e n . soda B sie schlieB-

lich von dengestrecktenMarkstrahlenelementen vollig

eingeschlossen warden. Der eine der beiden Holz-

kerne wurde im Knotenbereich zusehends kleiner,

bis er ganzlich verschwand. Bemerkenswert w\nr, daB man kurz

vor seinem Verschwinden die tJefaBe und Holzfasern des Holzkernes

im Querschnitt der Lange nach anschnitt. Icii vermute, daB der eine

Holzkerii hier in einen SeitensproB abbog. Der andere erlitt im Knoten

verschiedene Anderungeii. Die auffalligste faiid sich dann, wenn der

Markraum an die Peripherie des Holzkernes zu liegen kain.

Abb 11

tinler Laii^ssolinitt

(Inrcli Oio IkmiIcu

H()lzk<‘rra*(s(.*luMr)a-

tisoli); Kj, Kg, Kg
Kijoton.
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Wahrend die Bildung von Holzzellen auf dieser Seite nur goring war,

ordneten sich die Holzfasern auf der gegonuberJiegenden zii einem

olliptischen Gebilde an, das naeh dein Markzontrum wios. Durch diese

Vers(diiebung des Marks auf cine Seite des Holzkorpers entstand cine

oxzc'ntriseho Form, die dadurch noch betont wurde. daf3 die Holz-

elonicnte am Markraum sehi* englumig, auf der gegeniiberlicgenden

Flanke verhaltnismaBig weit waren. Oberhalb des Knotens nahm der

Holzkorper im Mark wieder die J^age und Form an, die er in dem darnnter-

li(‘genden Internodium gezeigt hatte.

VergleieiuMi wir unsere fbjlzbildung im Mark der \Veinr(‘})e mit den

ill d(‘r liiteialur bekannten aliniiehen Fallen, so miissen wir sic zu den

seltenen Frseh(*inungen stellen. bei denen Kam bia Ibildu ngen aueh

olin(‘ erkennbare traumatisebe StOrungen im Mark entstehen.

Soweit nils das Heiz zur Wifugung stand, waren keinerlei \'(Tletzungen

festziist('ilen. Fs muB allerdings dahingestellt liknben. ob nieht Be-

sebadigungen der Hutenteile vorliegen. die liei der Untersueluing niebt

mebr vorbanden uarcMi. Wie Maule ((i) und Krieg (4) feststellten,

braueben zui' Bildung eiiu's Kambiums im Mark, das zur Wundbolz-

bildung fubrt. keinerlei N’erletzungen von Markg(‘v\ebe siattzufinden.

Bei iinen N’ersucben an (tnopaca und I ifi>< riitijcrff konntc'U

die genanntiMi Autoien (‘xpiTimt^ntell zeigi^n. daB diireb staike Ver

l(4zung(‘n d(*r IGnd(Miahsebnitte dureb Ringelung oder EinK‘bneiden

von Kerben (‘iiu* kambiale Feibing von Markzellen stattfindit, obne daB

cine V(‘rletzung im Mark eing(‘treten war. Wiv Ku'^ter (b). Maule (b)

und Kri(‘g (4) aniu‘liinen. durften die moisten kambialen Bildungcui

im Mark auf W undnuze zuriiekzufiibren sein. Dabei sollen naeb Ansic4it

von Krieg (4) eluuniselu^ Z(‘rsetzungs])rodukt(^ des Holzes bzw . d(‘r Mark-

st rabl(*n von di‘r W’unde aus bis zum Mark vordringcJi und die Mark-

zellen zur Teilung anregen.

Fur da.s Zu^tandekolnmen unserer rcgelmaBig gebaiiten Holzkor])er

mbgen die gl(‘ieben F(‘i lungsvorgangi' im Mark statlgefunden hal)en.

wit‘ sie Maule und Krieg fiir die an ibren Objekten gefundenen Gebilde

ann(4imen ; Zunaebst findel eine Tei In ng der der Markkrone naehst

liegenden Zellen dureb jierikline und antikline AVande statt. Es

liildet sieb ein ])ar(m(*b\ inatisebes KallusgevvelK‘, in dem in der weiteren

Riitw ieklung markfleekenabnliebe kreisrunde Nester entsti'ben. l)i(^

in dei‘ Perijiberie dieser Nester gelegenen Zelbui gelu'ii tangentiale

Feilungen ein. welebe zur Bildung eines ringforinigen Kambiums fiibren.

Das Kambium bildet lunimebr naeb innen Holzteil, naeb auBen Siebteil.

Die von Krieg Ix'sebriebenen Holzkorper im Mark des Weinstoekes

stimmen mit den von uns beobaebteten in ibrer zylindriseben Form

und der ngelmaBigen radialen Anordnung ibrer Elemente iilierein.

Sie untersebeiden sieb von den unsrigen dureb die Lage von Sieb
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und Holzteil: Der Siebteil lag innen, der Holzteil aiilien. Ein weiterer

von Krieg beobachteter unregelmaBiger Holzkbrper bildete normal

nach auBen Phloem, nach innen Xylem. Der Holzkorper bestaiid in

der Hauptsache aus Holzparenchym, in dem zahlreiche GefaBe vorhanden

waren. Bei den von Krieg beschriebenen HolzkOrpcrn waren im Gegen-

*satz zu den unsrigen die Markstrahlen im Xylem gut erkcnnbar.

Die Bildung unserer Holzkorper im Mark dos Weinstockes unter-

scheidet sich von den, von Krieg und Maule beschriebenen FMlen

darin, daB die Markzellen iiber eine groBe Strecke Teilungen ein-

gehen. Bei den Versuchen von Krieg und Miiule wurde lediglich der

Markabschnitt zTir Tcilung angeregt, der im Bereich der Verwundungs-

stelle der Rinde lag.

Weiterhin ware zu erwahnen, daB unsere am Weinstock beobach-

teten Holzkorper sich im Mark verzweigen. Wahrend wir neither ledig-

lich auf anatomische Ubereinstimmungen unserer Holzkerne niit denen

normaler Achsen hingewiesen haben, deutet die (Jabelung auch auf

gewissc morphologische hin.

Von besonderem Interesse diirfte ferner das Auftreten von Zcll-

staben in den Holzelementen der HolzkOrper sein. Es wurden durch-

schnittlich in drei Schnitten 1—2 Stabreihen festgestellt. Dieser Refund

ist merkwiirdig, weil in dem Holzkorper des normalen Holzzylinders

in 200 Schnitten kein Stab zu finden war. Wir haben also hier 8 getrennte

Kambien, die sich in ihrer Bildung von Xylem und Phloem gleichen.

Sie unterscheiden sich aber dadurch, daB die Karabialzelle fler beiden

Holzkerne im Mark befahigt sind, Zellstabe zu bilden. Wenn die An-

sicht vieler Autoren richtig ist, daB die Zellstabe beim Weinstock ein

Anzeichen fur einen pathologischen Zustand sind, so diirfte ihr Auf-

treten auf eine krankhafte Entwicklung der Holzkerne hiiiweisen.

Zusammenfassu ng.

1. Im Mark einer Hybridenrebe wurden Holzkbrper beobachtet,

die den Bau tyj^ischer Achsen aufweiscm. Das ringformige Kam-
bium lieferte nach innen regelmaBig radial angeordnete Holz-

fasern und GefaBe, nach auBen Elemente der Rinde. Tin Xylemteil

fehltcn die Markstrahlen. Die .Markzellen sind radial aiigeordnet

und zum Teil abgostorben.

2. Die Holzkorper lieBen sich im Mark lilxjr 2 Internodien verfolgen.

Im unteren Toil des ersten Internodiums fand si(;h nur ein Holz-

kbrper, der sich na(jh oben gabelte. Im oberen Knoten verschwand

der eine Holzkern, wahrend der andere sich in das nachste Inter-

nodium fortsetzte.

3. Die IJrsachen fiir die Entstehung dieser Holzkbrper sind unklar,

weil an dem vorhandenen Holz keine Verletzung festzustellen war,
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von dor enn Wundreiz auf die Markzellen ausgehen konnte. Da
uns bei der Untersuchung nur ein 10 cm langcs Hoizstiick vorlag,

besteht jedoch die M5glichkeit, dali die Kambialbildung im Mark
auf welter entfernt gelegene traumatische StOrungen zuriick-

zufiihren ist.
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Beobachtungen Uber Schiidlichkeit, Frass und Entwicklungs-

dauer von Anobiurn punctatum De Geer („Totenuhr").

Von (riintlier Becker.

(Mitteilung aus dem Staatlichcn Materialprufung.samt Berlin- Dahleiii,

Fnstitut fiir Werkstoff-Biologie.)

Mit 0 Abbiklungen

Besc-hadigungeii von Mobelii, Holzschnitzereien. Treppengelandern,

Dachstuhllialken und andereii holzernen ( regenstanden durch Anobien-

Jjarven sind cine weitverlireitete und wohlbekannte Erscheinung. Den-

noch bestehen zaiilreiche Liicken in der Kenntnis dieser Schadlinge.

Zuin Beis})iel gibt es ini Schrifttuin kaum Angaben iiber das moglkbe

AusniaB der Zei’storung, iiber die Befallsdic^hte, die erreicht werden kann,

iiber die GroBenvcrhaltnisse der Larven iin befallenen Holz und ahn-

liche Fragen. Zwar ist eine Verallgeineinerung von Einzelfallen, deren

V'orgeschichte nicht bekannt ivst, keineswegs iniiglich, da in jedeni Fallc

die Zahl der an dem untersuchten Holz abgelegten Eier, die Zeitdauer

des LarvenfraBes, die Uinwelt-Bedingungen und dergleichen mehr ent-

scheidend sind. Trotzdein sollen ini folgendeii einige Zahlenangabeu

iiber starke Anobien-Schaden, die zu erfaliren von allgemeinem Interesse

sein diirfte, einige Beobac^htungen iiber den FraB selbst, ferner das Er-
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gebnis von Larven-Messiingeii und ini AnschluB daran einige Bomer-

kungeii zur Lebensdaner der Larveii mitgeteilt werden.

(jleiiaue UiitcTSucliungon iibor dio Okologie unci KrnahruTigspliNsiologic'

(l(*r Anc)bi(*n-Ii»rvt*ii, (iio sicli iibc'r Jangero Zc'it erstrt'oktai, wtM'don g('gonwartig

iin Institiit fur Wcrkstoff-BioJogie des Staatliflion Malerialpniftiiigsamb's Bodiri-

Dalileni durcligrfiibrt, (ia. di<‘sp Tioiv 1. ais Werkstoff-Sohadlingc' ^()ll wirtsoliall-

licher Bed(*utung sind und 2. zur IViifung dta* ins('ktont otondcai W'lrkimg V(Ui

Holzs(*]iutzrnittt*lu v(T\\ondet \v(‘rdt*n (B. Scdiulzc und U. B(‘c*k(‘r (J.

Buckcr und B Schulzo 1010) und dah<*r in iJiron jgst(*n Lelx^nscuscluM-

nung(*n hc'kannt sein niiisscai.

Die folgonden Angaben wurden b(‘i der Bi'seliatbing non Versuelistaaen

fiir (Jie genannten Zweeke dureli Spalbai bt‘fallener Mdlz(U‘ gi'wonntai Km 'Dal

der angi'fiilirton Holzprobtai wnrd(‘ dein Institut fnamdhclaTW (*ise von tl<‘r Au.s-

kunftsstelli' fiir vSelia(llingsb(‘kain}>fung mi Zoulugiseium fnsiilut der JiUnduirt-

seliafilielK'ii Kakultat d(‘r Uiiivcu’sitai Berlin iiliermittell.

Anobinm puvctalnw De (Toer ist die in Dentscdiland b(d \v(dtein

haufigste Anobien-Art {Ahobmm pertinax L.. in altenMi Angaben bis

weilen als gleieh hanfig bezeichnet, isi iiach iinseren Erfafiningen stdir

viol soltonor.) Synonyina fin* A. imnctat/uw sind: .-I, stria!mn Oliv..

A. cylindricnw Marsh., A. doinestiru/ni (leoffr., A. lafreilld Dili..

.1. perfhmx F.. .-I. pantUis J. Loo. Die dentsoho Bozoiohnnng ist ..Tot(‘n-

nhr*\ wahrond dor Name ..Pooh- odor Klopfkiifor’* fin* dio ganzo Fainilio

verwendot wird. Die englisohe Bozinohniing ist (‘ntsjiroohond dor Vor-

broiiiing der Art ..oomnion furniture bootlo’\ wahri'iid death- watoh

beetle^ dor Name fiir Xestobium rujorillosnat Di‘ (L'Oii* ist.

Avobivai paavtahiin liofalJt offonbar alk‘ (hudsohon Holzartiai.

d. Bollo nonnt Eiohe, NuBbauin. Birnbauin, Kirsoho, Linde. Aliorn,

Esoho und Buohe. N. A. Keinnor. deni F. MoJl und K. Eso]i('rioh

ini wesontlichcn folg(*n, gibt an, daB in Nordoui’oiia vorzugswi'iso Kiidor

und Fi(*hto. daneben auoh Buohe. Birko und Erie befallen, Eiohe nnd

Esohe dagegen wegen ihres harten Holzes ginnhalen wiirden. Dh. A.

(jrahaii zahlt Eiohe, Buohe. Erie, Weide ,,und viele andere*' auf. Ander(‘

Autoren s])reohen allgeunein von ,,allen“ odor ..last alhar* Holzartiai

und betoneii moist, daB Laubholz bevorzugt \v(‘rd(‘. Ini hi(‘sig(‘n Institut

iMirden Larven und Imagines von Anobinm. pimrtaiv/m bishei* in Kiofei*,

Fichte, P>irke. Erie. Pa]i])el, Weide, Eiohe, Buohe, NuBbauni, Ksohe

und Robinie gefundeiP), und zwar-in Kiefernholz am liaufigsten, und bei

dicsc^r llolzart wurden auoh (abgesehen von einem J^^ppelhl)IZ“Stilok)

die schlimmsten Z(n*st<>rungen b(»obaohtet,

Der Btd'all besohriinkt sioh im allgenunnen auf das Splintholz.

Bei Kiefer, Fiohte, Birke und Buohe wird das Kernholz (odor R(dfholz)

m5gli(;hst, bei Eiohe, Esohe und Robinie stets gemieden. Die FraBgangc

FrI Stu<ii('iuisst*ssor Tliudon liatic' <li(' Krc-imdliclikcil
,

di<' Ik'stijiuuuiig

dt^r H()lz-Prob(ni vurzuiK'lmifu odor nacliziiprufen, vvofiir ioli ihr auoh tm dios(*r

Stello m(‘iiK‘ii Dank aussy)n*(*li<'ii mc)<*lit<‘.
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verlaufeii bei den Nadelliolzern nieist in den Fiiihholzringen (Abb. 1).

Bci Laiibholzern isi ihr Weg tinrcgelrnal3iger (Abl). 2). J.)ie Spatholz-

Lainellen der NadelhOlzer bkiiben naeh starkerein Frab als unregelmabig

durcbloeherte Plaiten stehen. (Abb. 1). Boi ganz jungen Larven konnte

beoba(*htet w(Tden, dab sic aueh innerhalb dei* Frnhholz-Binge eino

Al)b 1 Kit'irrnhrcl t
( I\('11ortiir). von .\nolHN)n punctalmn zorsttirt J.iinks: Ober-

flaolio niit Flu£?loi‘laTU (K1 ) inid llobrmelibHaut'chou (Iklk), Alitte: Quorsehiiitt

(bircJi (las Ib'cbts: oino dor alloiii vom Frab V(^rscbonten Horbstnolz-

Lamolhni. (J*. Pii[)])t'n\\ io^j:<d. .\u! n : Staatlichcs MatcMaalpriifiingsainl BerJin-

Dahloin, Institut tur \\ <Tkstoff-BioJogi(\

Auswahl treffen: sie fressen dicht am SpathoJz in den zn B('ginn des

fjahres ang('legten Zeli-Bereiehen. walirscheinlicdi weil bier die wenig

verdiekten ZellwancU^ den geringsten Widerstand bieten.

Die (binge sind ini Qnersehnitt fast stets kreisi und. Bei erwaehsenen

Larven konnen sie eiiUMi l)nrc*hniesser bis zu rund 2 mm erreiehen.

Sie zeigen an den Wanden ein eigentumliebes ,,Frab-Mnstei“* (Abb. 3).

Zeitschrift tiir Pfianzenkrankheilen und Pflanzenscluitz. XXXXX. 11
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Die Nagespiiren reihen sieh als winzige Vertiefungen aneinander. Das

Bild erinnert an die ,,Rippolinarkenstruktur“ (M. Wolff) des Hausbock-

larveil'Fra 6es. Hinter sich verstopft die Larve die flange mil .,Bohr-

niehr\ d. li. Kot und nicht gefressenen Nagespanehen. Das Bohrrnehl

A}»b. 2. aus Brlenliolz, von A}whh(m pvniH(ifv)R-LixTyim zerstbrt.

Aufii.: Slaatl. Ma ferial pnifimjjsjnnt Berlin- 1 lahJejn, Institnt fiir Werkstoff-

Biologic.

A})b a. Frabgang (‘iia'i* Anobien-Jjar\ e

imFruhhoIz von Kiefer. Jn clt'in letz-

ten, von Bohrrneiil freien Stiiek d(‘s

(ranges sincl die P'raC-Spnrc'ii an der

Wand orkennbar. Aufn.: Staatliciies

Materialj>rufiingsamt Berlin - Dahlern,

Tnstitut f. Werkstoff-Biologic (Becker).

ist abt‘r im allgomeiiien iiioht so feat zusanimcngoproIJt wie bei vcrachie-

deneti Bockkafer-. z. B. -Hausbock-Larveu. Das letzte Stuck des Ganges
von mindestens dcr doppelten Lange der Larve hleibt stets leer (Abb. 3).
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Die Vorwartsbewegung der Larve (Abb. 3 iind 4) wird dutch die in

ihrer (Jestalt und Anordnung fur die Art eigentiirnlichcri Kletterbonstcn

wirkungsvoll unterstiitzt, kleine, riickwarts gekriimmte, braune bis

gelbbraune Hakchen. die auf der Riickseite des Tieros vom dritten Seg-

ment an in ein (bei jungen Larven) oder zwci unregelmaBigen Reihen

(bci alteren Larven) dicht zusammenstehen (Abb. 4). Der Larve ist aber

aueh eiiK‘ ziemli(*h rasehe Riickwartsbewegung in ihrein (Jang mogli(*h.

lieim Nagen ist der vordere Teil des Kor])ers gestreekt, nur das verdickte

Hinterleibsend(‘ ist abgcwinkelt un<i dient zusammen init den crsttm

ibustsegmenten als Stiitze auf der Bauehseite, wahrend der Riicken

gegen die anden* Seite des (ranges gestc^mmt wird. (In deni gec^ffneten

(Jang a-uf Al)b. 3 ist di(' Larve etwas starker gekrurnmt, als es ihre

natiirli(*lK‘ I^age im Bohrgang ist.) Aus dem Holze entferiit, konncn die

Larven, deren Korper dann halbkreisfbrmig zusammengebogen ist

(Al)l). 4), sieh aiif ebeiua* Unterlage nicht

\ ( )r\vartsbew(^gen odea* doeh nur ganz

wenig, indem s'w den Korper heftig

kriunmen und dabei von einer Seite auf

di(' ander(‘ fallen. Ohne Widerstand von

zwei Seiten vennogen sich die Larven

auf ebener Holzunterlage nicht selbstan-

dig einzubohren

Die PnpjienvN iege wird oft, aber nicht

iininer, paralk*! zur HolzOberflache, do(^h

stets dicht
(
0,0 bis 2 mm) unter ihr an-

gelegt. Sic ist eiiu^geraumige Erw(*iterung

des letzten Bohrgang- Stiickes von P/i-

bis 2-fachei- ijange der Puppe. Die er-

uachsene Ijarve bohrt nach Herstel-

lung der Pu))penwiege einen kurzen Gang zur Oberfliudie, der im rechten

oder einem stumpfen W'inkel von der Puj)penwiege abbiegt, bisweilen

abei’ aiich nur ihre gerade Fortsetzung ist, friBt das spatere Flug-

loch bis auf eine ganz diinne Schicht, die dann der Kafer noch zer-

nagen muB, und kchrt zunick. Das spatere Flugloch ist als dunkle StelJe

im Holz sichtbar. Manchmal ist aueh sehon die Oberflaclie in der Mitte

des Loches la^schadigt. Die FraBgang-Miinduiig, vielfach aueh der Aus-

gang zum s{)ateren Flugloch. werden mit feinem Bohrmehl fest verstopft.

Nahrung nimmt die Larve kurz vor ihrer Verjiuppung anscheinend

nicht mehr auf. Die Puppenwiege wird nicht mit besonderen Spanen

oder mit Bohrmehl ausgepolstert, wie behauptet worden ist. (Eine Aus-

nahme bilden, wie eben gesagt, die Ausgange.) Sie zeigt an ihren VVanden

die gleiehen FraB-Spuren wie die Gauge. Ein diinner, glitzernder Sekret-

Abb. 4. Larv(' von Anobivm
punefaturn

.

(IVlitMorc OroBe.)

Aufn.: Staatl Materialpriifimgs-

amt Horlin-Daliloin, Institut fiir

VVorkstoff -B i( > Iogie (Blacker )

.
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t^berzug. den man bisweilcu in leeren Puppenwiegen finden kann, stammt
von parasitierenden Braconiden ^)

.

Die Fluglbcher sind meist kreisrund, bisweilen jedoch, wenn dcr

Ausfiihrgang nicht senkrecht zur Holz-Oberflache verlief, anch

oval odor uberhaupt unregelmalJig. Jhr Dnrchmesser betragt ents])re-

ehend der stark s(?hwankenden (xroBe der Kafer 0.7 bis 2,2 nun, meist

1,0 bis 2,0 mm.
Wenn die Kafer das Holz verlassen, so rinnt ein wenig Bohrmehl

aus dem Flugloch. Eine Aiifnahme von J. BolJe zeigt die Erscheinung

dieser Bohrmehl-HaufeheTi. Das gleiehe gesehieht. Avenn die Kafer

zur Eiablage wieder in das HoJz einziidringen suehen und das Bohrmefil

beiseite sehaffen. Die ,,(*harakteristis(^hen ^ Bohrniehl-Haui'elien eines

Anobienbefalls, bei doiKMi eine groBere Menge von Bohrmeli] aus eineni

Flugloch hervorkommt, sind aber an skdi kein Beweis fur die Anwestai-

heit von Anobien und ihre Patigkeit, wie immei‘ wieder im Sehrifttum

behauptet wird, sondern werden vielmehr von ihren Feinden venirsaeht^).

In erster Linio sind es Larven von f>p?7o (iomesficHs J^.. die bei ihrer Snehe

nach Anobien-Larven das ihnen im Wege stehende Bohrmehl aus den

Gangen fortschaffen. (Aus dem V^orhande?)sein d(‘!* rauberiscduMi I^aiwen

kann immerhin auch mit ciniger Wahrseheinliehkeit auf das Vorhand<ai-

sein ihrer Bentetiere gesohlossen werden.) In mehreren FaJk'ii solelua*

,,charakteristischer‘' BohrmehIhaufeheJi (s. Abb. 1 )
koimten (dxMiso

vide Opi/o-Larven wie Bohrmelil-Haufehcui an den vorher angezeuduK'ten

Stclleii der Bretter gefnnden werden. ('brigens luit fruher b(M(‘its

N. A. Kemner auf diese Ursache der Bolirmehl-Haufehen liingewiesen

und sie abgebildet. (s. aueh V. Steiner.) Aueh eine .Dr/ wr^s/c^s^-Larve

fand sich einmal als Urlieber eines sieli taglieh erneuernden lk)hrmehl-

Haiifchens. Die von d(Mi schlupfenden Kafern verursacditen Bohr-

mehl-Stellen zeigen nur feines Nagsel, wahrend die von anderen i^arvtai

hervorgerufenen, zubeliebigen Zeiten erscheinenden Rieselstelltai daiud/en

aiKjli groBere Kot-Partikel enthalten.

Die von den Larven angcrichtete Zerstorung kann bei alkai Holzern

sehr weit gehen, da die gesehliipften Kafer ihre Pher imnu^r wieder in

Oder an dem glei(?hen Holz ablegen. Bre^tter, Mobel und andert^ (.jJegen-

stande ans Kiefernholz, bei denen etwa ein Drittel dei’ Holzmenge vvv-

nichtet ist, sind nicht seJten. Bisweilen wird die Zerstorung fortgesetzt,

und in einzelnen derart stark zerfressenen Holzern mit noeli darin

lebenden .Larven wurde je cni’^ Holz durehschnittlieh etwa ein Tiej*

geflinden.

J. BolJe berichtet, daB er in 1 Liter Holz biswculen iiber lOO l(‘bende

Larven gefnnden habe. Die Zahl der Fluglocher, die er von einigen

0 Obor hior g()\V()i]n(aio Erfahningcn mit Fcindi'ii und l*arasit(‘n von Ant)hK'n

wjrd spat('r an aiidtata* Stello berichUd-
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StelJen der in verheerendcm MaBe befallenen Kefermarktcr Altar-

SehTiitzeroieii a us Lindonholz angibt, sind auBerordcntlich hoch: auf

ciner Flacho voii oiJ eiii^ zahlie er 4B0 Fliiglocher, das heiBt H auf 1 cm 2
.

Solche hohcn Zahleri kommen an cinzelnen Stellen stark bt'fallener

Holzor immer wioder idimial vor, der (Tesamtdurcdischnitt eiiies Holzos

an Fluglochern ist al)er kaum so groB. Wenn durchscdinittlich 2 bis 8

Fluglocher auf den cm- entfallon, so ist das Holz im Innern bereits

weitgeliend zerfressen und hat seiiu? Festigkeit vollkommen verloren

(vgl. Abb. 1 !). Zwei Beisj)iele, die man als kc^nnzeiehnende Falle starken

Anobien-Fi’aBes ])ezeichnen darf, sollen dies an Hand einiger Zahlen

zeigen.

An eiraun stark befalI(Mien kieferneii Schalbrett, das in einem Keller

(‘ingel)aut g<‘\vesen war, wurdcui an einer besonders w eit zerstbrten Stelle

auf loo cm- Holz-OberfJaehe 214 Fluglocher gezahlt. EinsehlieBlich

der L("K*h(M* auf d(M* Riickseite utuI an einer Seitenkaiite des 22 mm dieken

Brett(\s ])(4rug di(‘ (rcsaintzahl 881 Fluglocher auf 222 cm- Holz-Ober-

flache u]id 220 cm*^ HoJz-Menge. Im Innern des Brett-Abschnittes

^\urd(‘n noch 47 leliende Larven gefunden. Diese hohe (Tcsaintzahl

von 42S Kaf(‘rn und liarvtai, das heiBt etwa 2 Tieren je cmr'* Holz wurde

(Tieicht, obwohl dit‘se Fiere stark von (uner ))arasitierenden Bra(*onide

heirngesucht vvanai. Auf der gleiehen Holz-Oberflache wurden

800 >Schluj)f\\(‘sj)en“ Fluglocher gcv.ahlt und im Innern einige Braconiden-

Lar\en gefunden. (Wagleiclu* hierzu Schlu|)f\ves])en-Fluglb(*her auf

Abb. 1 .)

Kin groB(M'(\s St u(*k von einem anderen Brett a us de*ni gkdcdien

Kcllei’ (2.2 cm Dicke) enthielt auf rund 080 cm- Oberflache und 870 cm^

Inhalt 1227 Fluglocher von Anobien und eine nicht viel kleinere Zahl

von Schlupfwcspen-Flughkhern. Der Befall mit lebenden Tieren stand

kurz vor seiiuan Ende, dt*iin es wurd(‘n nur rund 70 lebende Larven ge-

funden. die zu (‘inem geringen Teil von Braeonidem- Larven. zu einem

gJoBenm von Kug(4bauch-Milben (Fedlculoide^s) j)arasitiert warem.

Die letztertm standen kurz vor ihrer Vermehrung, und die zahlreichen

jungen Millxai batten voraussichtlich den l^est der noch lebenden

Anobien- Larven zum Absterben gebracht. Auf 1 cm*' Holz entfalleii

bier nur lund Lo Lai ven und geschliipfte Kafer. Bechnet man in beiden

Fallen die (lurch Farasiten vorzeitig getotetcm Larven hinzu, so kommt

man — ungidahr - auf eine Zahl von 2.5 l)is 8 Larv^en je cm^ Holz.

Das Holz war natiirlich vollkommen zerfressen und bildete in seinem

Innern nur noch ein lockeres ,.scluvammiges‘‘ Maschenwerk, dem die

Htu‘bstholz-Lamellen einen kdzteii sehwaehen Halt gaben.

A us den ztakleinerteu Holzresteii w urde das Bohrmehl mbglichst

v^ollstandig herausgeklopft. Holz und Bohrmehl wurden sodaiin einige

Stunden lang bi‘* 105^’ im Trockenschrank getroeknet und naeh Er-
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kaltcii im Exsiccator gewogen. Von dem gr5lieren Brett-Abschnitt

wogen

der Rest des Rolzes 115,21 g - 41% der Gesamtmenge,

das Bohrmehl . . . 166,50 g - 5i)% ,, ,,

Das kleinere Holzstiick war entsprechend der ini Verhaltnis hciheren

Tierzahl starker zerstOrt: voni Holz waren mir 37% der Gesanitmenge

iibrig geblieben.

Dabei ist zu beriicksichtigen, dali sich das Bohrmehl nicht restlos

aus den zum Toil sehr feinen Gangen im Holz entfernen lalJt imd daB

von dem leichten Holzstaub eher etwas verloren geht als von dem festeii

Holz. Ein Teil des gefressenen Holzes ist zum KOrper-Aufbau der

Larven verwendet und miiBte noch zu dem Gewicht des Bohrmehls

hinzugerechnet werdcn.

Abb. 5. Mbbol-FuB aus Kiefornbolz, von Anobion-Larvon vollisj zorslbit, Aufn.:
Staatl. ]VlatmaIpriifnn^.saint Borlin-Dahlem, Iiistiint fiir W'<Tk.sloff-Biologi€\

SchlieBlich seien noch einige Zahlen fiir den in Abb. 5 wieder-

gegebenen MObel-FuB genannt, der die grOBte, bisher im Institut fest-

gestellte Zahl von lebenden Larven enthielt und die starkste Zerstorung

aufwies. Die mit zahlreichen Fluglochern bedeckt(' Oberflache konnte

ohne Miihe eingedriickt und abgeblattert werden. Holzrest und Bohr-

mehl wurden wie im ersten Fall behandelt. Es wogen

der Rest des Holzes 57,04 g - 33% der Gesamtmenge,

das Bohrmehl 114,38 g “ 67% ,,

In diesem Holzstiick wmrden 1260 Larven gefunden. Die Ab-

messungen des Holzes wartui: 17 cm Lange, (i cm geschatzter mittlerer

Durchmesser. Der Rauminhalt bctrug, grob gerechnet, hc'iehstens

480 cm®. Somit entfallen auf 1 cm® des Holzes durchsehnittlich 2,()

lebende Larven. — Ungefahr 800 Flugl5cher waren an der Olxudlache

zu zahlen. Es haben also rund 2000 Tiere in dem Mobel-FuB gelebt,

das heiBt durchsehnittlich mindestens 4 Tiere je cm® Holz. —
Parasiten wurden hier nicht gefunden.



194()J FraB und Entwickhingfidauer Von Anobinm ])uiiotaiuni 1)(‘ (bvi*. 167

Die (lichte Besiedlung des bereits weitgehend zerstorten Holzes

rnit Anobieii-Larvcn liatte dazu gefiihrt, dal3 zahlreiche Tiere dureh

gegenseitige BilJwunden verletzt oder bereits tot waren. Erfahrungs-

gemaU gehen holzzerstOreiide Kaferlarven sehon bei geringeii Ver-

letzungen nach kurzer oder langerer Zeit eiii.

Das fJolz wurde Anfang November 11)38 gespalten. Etwa 30 bis

45% der Larven stammten aus Gelegen des letzten Sommers. Die

Zerstorung hatte also iioeh keineswegs ihr Ende gefimdeii. und der

starke ZerstOrungsgrad hatte zahlreiche Kafer der Flugzeit 1038 nicht

davon abgehalten. ihre Eier im liinerii dieses Holzes abzulegen. Tni

kommenden Sommer hatten mehrere hundert Anobien-Barchen das

Holz verlassen, und der vine EuB hatte als Bnitstatte geniigt, uni die

gesamten Mobel einer groBen Wohnung zu gefahtden.

Uber die GroBenverhaltnisse der Larven in diesem Mobel-FuB

k()nnen einige Angaben gemacht werdeii. Fin* die l^riifung von Holz-

sehutzmitteln wurden OOO Tiere mittlerer GroBe von 0,5/(l,(i mg bis zu

etwa 4 mg verwendet; ihr Gewieht wurde nicht bestimmt. Ungefahr

100 Tiere ware'll dundi gegense'itige Bisse be*reits ve'rletzt oder tot oder

w union beiin Spall ('ii des Holzes beschadigt. Der Re^st der Tie're wurde

fur okologische Versuche einzeln (bei de'ii 'rieren grCiBer als 4 mg) oder

in Gru))pcm zu 10 gleichgniBen (bei di'ii Tieren kleiner als 0.() mg) ge-

wogen. Etwa 410 'Piere wogen w^eniger als 0.() mg, etwa 80 Tiere miiv

destens 4 mg. Das kleinste Durchsehnittsgewicht hatten 30 Larven

mit 0,13 mg; dann folgten 20 Larven mil 0.14 mg Durchsehnittsgewicht.

Die acht groBten Larven wogen 7.0 — 7.2 — 7.3 — 7,5 — 7,5 — 7,8 —
8,0 — 9,3 mg. - Die GroBenverteilung der gewogenen kleinsten und

groBten Larven - in (riujipen von 0.1 zu 0.1 mg — zeigt die folgeiide

Zusammenst el 1ung

.

( It o|.b‘

(h‘r Larven

Zahl (riol.le

(let J>arveii

/a 111

0,00—0,10
i

4,0 4.9 37

0,10- 0.19 70 5.0 5,9 19

0,20 0,29 ' 110 6,0- 6.9 12

0,30 0,39 !
so 7,0- 7.9 ()

0,40 0,49 so S.O S.9 1

0.50 0,59 1

1

70 9,0 9,9 1

Das Holzstiick enthielt also Larven aller (hoBen-Stufen von etwa

0,12 bis liber 9 mg. Die Verteilung der Tiere war beim Aufspalten des

Holzes im November — ganz grob gcrechnet — etw a so, daB ungefahr

45% der Larven weniger als 1 mg w^igen, ungefahr 45% der Larven

1 bis 4 mg und etwa 10% schlieBlich mehr als 4 mg.
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Nacjli dt‘n hier gemachten Erfahrungen ]aBt sich annehmen, dafi die

im Sommer des gleichen Jahren geschliipften Larven in dicRom Holz

hoehstens ein Gewieht von ungefahr 1 mg erroieht habeii. Hierboi ist

eine Hanfiing den' jnngen Tiere mit einemi Gewieht von 0,2 bis 0,3 mg
festzustellen. — Ruud eiie Halfte d(n' Tiere war also halbjahrig oder

j linger. AIs vcTpuppungsre'if sind andenc^rseits, abgt^sejhem von Ans~

nahrnen, nur die Larven mit einem Gewieht von minde^stens 3 mg
anzuseheni. Wenn man ennen Frab wahrend den* Winter- und Eriihjahrs-

nionate dazureehne^t, kamen die Larven mit einem Mindcstgewieht

von ctwa 2 mg fiir die Ve‘rpup})ung im folgenden Jahr in Frage. Zwiselien

beiden Grnp})en stehen die Tiere' mit 1 bis 2 mg Gewielit.

Die Al)b. 0 zengt zum Wrgleieh die (boben- Verteilnng der in z.wei

Brc'ttern aus Birkenholz gleiehcT He*rknnft und in einenn Eiehensto(*k

gefundenieni Larven. Von den Birkenholz-Bre'ttern wurde das eine

am o./O. Januar gespalten und enthie'lt 170 'Fiere', das anden'e mit

220 Tieren wurde am 23. /24. Eebruar zerklcinert. J)er Ei(*henstoek

wurde am 11. Februar aufge'spalten. Er enthiedt rund lOO Larven.

Die Heilzer hatten wahre'iid der WinteTinonate im gehenzten Zimmer
])ei holier Luftteiuditigkeit gelege'ii, sodab die Tiere gimstige Entwiek-

lungsmoglichkeiten gehabt hatten. Die Tiere waren einzein odei* in

Grupjien zii b bis 20 gleiehgroben gewogen worden. Fiir die Darstellung

wurden sie von 1 mg zu 1 mg zusammenigezahlt.

Auffallig ist die geringe Zahl den* Larven mit (‘inem Ge^wicdit von

3 bis 4 mg (bei Eiehe von 2 bis 3 mg). Hien' diirfte ein rJalire'sednsehnitt

der Generationsfolge vorliegen.

Die geringsten Dmchsehnittsgewiehtc' wanni bei Birki* 1 : 0,2 mg,

bei Birke II: 0.3 mg. bei der Eiehe: 0,4 mg. Die grobten Tiere (uber

8 mg) wogen bei Birki' I. 8,4 — 8.7 — 8.7 — 8,8 — i‘,7 mg; bei Birke IJ

:

8.2 — 8.0 — 0,2 — 0,3 — lO.l mg. Bei der Eiehe uar das Durehselinitts-

gewieht der b grobten Larven (i.O mg.

Die grobten uberhau])t bisher im Institut gefundt'nen Larven

von AtKthiifNi wogen. aus Kiefernholz (November) t),3 -0,7

— 11.8 — 12.3 — 12,0 mg: aus Birkenholz (Oktober) 10,4 - 12,2 —
13,(i mg. (Alle Larven wurden am Tage naeh dem Aufsfialttm der Holzer

gi'wogen.) — Eilarven wiegen weniger als 0,000 mg.

Fiir die F'rage der Generationsdauer ist es aufsehlubreieh, dab nocli

im Marz im Kiefernliolz A nobien- Larven mit einem Gewieht von weniger

als 0,1 mg gefunden wurden. obgleudi diese Ihoben w^ahnuid des Winters

bei Temperatur-Bedingungen gelagert hatten, die wenigstens zeitweilig

einen Erab ermogliehten, und obwohl die Feucditigkeitsverhaltnisse

nicht ungiinstig gewescui wanai. Die groberen Larven waren zu diesem

Zeitpunkt schon verpujipungsreif.
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Die Starke Schwankuiig der LarvengroBe, fur die einige Beispiele

gegeben worden sind, wiederholt sich in jedem Holz. Sie entspricht

den fiir Hausboek-Larven bekannten Verhaltnissen, liber dcssen Ge-

neratiousdauer lange Zeit nur Vermutungen bestanden. Die Schwankuiig

ist b(d beiden Tierarten bedingt durch die versehiedene Zeit der Ei-

ablage wahrend der Sommernionatc, die wechselnden Aufien-

l)edingungen, denen die Tiere in verschiedeiu^n Entwicklungsstufen aus-

gesetzt sind, flie ITngleichniaBigkeit des Holzes. das die Larven luehr oder

wenigei’ zufallig auf ihrern Weg antreffen, und nudit zuletzt durcdi die

individuelle Schwankuiig ini Wachstum der Tier(\

Grdden-Verfeilung

von Anobium puncfatum- Larven

SfMPA Berlin-Dahlem t939 Jnst WerloMf-BologielK

Al)!., ti

Die 'I'atsaclic. dalJ die Larven in eincm Holzstiiek in alien (iroBen-

Stnlen voiliandc'n sind und nnr his zu einem gewisson (Irado eine deut-

lieli abffegrenzte Verteilunf? zeigen (Abb. (i). ersebwert cine Entseheidung

nber die (leneralionsdaner aiif (Jnnid der Befunde beiin Aufs})alten

befallener Hdlzer. Innnerhin liiBt sieh aus der ClrbBenverteiluiig der

Laiven zu versehied(Mien Jalireszeiten in it einigi'r Sieherheit ablesen.

daB die Entwieklungsdauer unter den Bedingungen. denen die Tiere in

versebiedenen Hiininen des Hanses ausgesetzt sind, niindestens zwei Jahre

betragen diirfte. daB unter sehleebten Ibinveltverhiiltnissen jedoeh

die Entwieklungszeit aueli drei und inehr Jahre dauern kann. Die Larven

niit «'inem (h'wieht von mehr als 6 bis 7 lug durften in den ineisten Fiillen

bereits niindestens im dritteii Jahr leben.
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Unter giinstigen Bedingungeii ist im IjaboratoriunisverHiich cine

Gewichtsverdoppelung kleiner und mittlerer Larven in 2 bis 3 Monaten

unschwer zu erreichen. Bei Fortdaiier solcher giinstigen Vcrhaltnisse

ist also eine Entwicklung wahrend eines Jahres durchaus inoglieh.

An den Stellen des natiirlichen Befalles bestehcn jedoch nnr selten

wahrend langerer Zeit die besten Lebensbedingungen. Wahrend un-

giinstiger Zciten nehmen die Tiere wieder an Gewicht ab. Ein einjahriger

Entwicklungszykhis, der mehrfach ini Schrifttiini als die Regel an-

gegeben wird, diirfte inir selten verwirklieht werden.

Die Verpuppiing erfolgt ini Eriihjahr, je naeh den Warmeverhalt-

nissen in der Zeit von Marz bis April, bisweilen aiich iioeh spiiter.

Die Puppenruhe (von der letzten Larvenhautung an gerechnet) dauert

bei 20® im Dim^hsehnitt 14 Tage, bei 28® rd. 10 Tage. Vor der Hantuiig

zur Puppe liegt die Larve niehrere Tage lang steif nnd nnbeweglich

mit gestrecktein Korper. Mit dem Fressen hort die Jiarv(‘ bereits eine

Zeitlang friiher auf. Bei 28 ® ist die Sterbliehkeit der Rup})en groS.

Die Lebensdauer der Kafer, die von April bis Juiii— Jidi erselieinen,

schwankt in Abhangigkeit von AuBenbedingimgen und Zeitpunkt

der Kopulation und Eiablage. Bei 20 bis 22 ® und 80 bis 00 % rel. Luft-

feuchte lebte der grolite Teil der im Labor gehaltenen Kafer langcM’

als 20 Tage, ein geringerer Teil von diesen sogar lang(‘r als 30 Tage.

Ein ReifungsfraB <ler Kafer konnte nieht beobaehtet werden. Die Tiere

geben fliissigen, weiBlich-gelben Kot ab. Als Holzselvidlinge konimen

die Kafer bekannterweise nieht in Frage. Sie nagten aber, wie wiederholt

beobaehtet werden konnte, in den Kafigen das als Uuterlage gegebeiK^

Papier an mehreren Stellen an. In diese aufgerauhttui Stellen im Papi(*r

wurden dann oft von den Weib(dien die Eier abgelegt und dureh das

Sekret mit den losen Papierfasern fest verklebt.

Die Eientwicklung dauert bei 20® im Dureh sc^hnitt 10—20 Tage,

bei 28® durchschnittlich lo—10 Tage. (Bei 35® findet naeh Sehueh
keine Entwicklung niehr statt.) Die Luftfeuehte beeinfluBt die Daiier d(T

Eientwicklung in nur ganz geringem MaBe, doch niinint die Sterbliehkeit

bei geringerer Luftfeuehte zu. Die Entwieklungsdaiua* schwankt bei

konstanten AuBenbedingungen sogar unter den Eiern des gleichen G('-

Icges stark: die zuletzt geschliipfteai Larven brauehten oft eine 1

so lange Entwicklungszcit wie die ersten Tiere; kiirzeste und langste

Zeit bei einer Temperatur- und Feuchtigkeitsstufe verhaltcn sich wie 1:2.

Die unter festgelegten Labor-Versuchen gemachten (im einzelnen

spater zu veroffentlichenden) Erfahrungen iibcu’ die Uniwelt-Abhan-

gigkeit der Anobien-Larven geben zur Beurteilung der iiblichen

Generationsdauer kurz folgende Anhaltspunkte: Der EinfluB der

Holzbeschaffenheit auf das Wachstum der Tiere scheint geringer

zu sein als bei Hausbock-Larven. — Hohe Luftfeuchtigkeit ist sehr
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Trill pprat 111
*

Entwicklungsdaiior
Diirchschnitt

K-iirzeste Langstr

20" 05—97 14 Tagc 29 'I'ugr 19—20 Ta)'.'

20" 70- 75 15 „ !

' 30 „ 19-20 „

20 50 60 15 „
1

30 „ 19—20 „

2H" 96—97 12 „ i
23 „ 16-16 „

2S
"

70 - 76 12 „
i

26 „ 16 16 „

wesentlich. Bei zu geringer Luftfeuchte hbrt das Wachstum auf

und die Tiere sterben schliefilich bei Fortdaiier dieser Verhaltnisse

ab. l)er in Wohiiraumen herrscheiide Feuehtigkeitsgrad dor Lnft

liegt oft an oder unter der fur die Tiore zutragliehen (irenze. — Die fiir

die Entwieklung giinstigsten Temperaturcn liegen tiefer als bei Haiis-

})oeklarven.

Kellerrauine l)ieten dcmentsprcchend haiifig fur Anobien-Larven

s('hr gutc Feuehtigkeits- und Teniperatur-Verhaltnisse. wahrend Zentral-

heizungen dureh die Austroeknung der Luft in den Wohimiurnen einen

Schutz gegen starke Anobien-Entwieklung bieten.

Alte Holzer werden seltener befallen als jungere. Nach Unter-

suchungeii offentli(dier (lebaude in Sehweden (I. Tragardh) ist die

VVahrscheinliehkeit, daB ein Dachstuhl neu l)efallen wird. bei Hausern.

die alter als 30 »Jahre sind. sehr gering.

Der Sehaden, den Anobien-Larven in Dachstuhlen anzurichten

v^ernidgen. wird selten so grcdJ sein, dab von einer (refahr wie beiin

Hausbo(*k Befall gespioehen werden konnte. Urn so unerfreulieher

ist ihre Tatigkeit in MObeln, Holzsehnitzereien und ahniiehein. DaB

die Festigkcut eines ])t*fallenen Holzes vollig zerstort werden kann
- eine an sieh bekaniite Erseheinung — . haben die Zahlenangaben

der wenigen Beispiek‘ deutlieh geinaeht. Doeh sehon die FluglOehc^r

\\(‘nig(u* Kafei- bedeuten eine Wertrninderung guter Holz-({egenstande.

DaB Aimhimn punrfahtw nicht zu einer weit groBeren J^lage wird.

ist deni I 'instand zu verdanken. daB die Tiere nur selten die giinstigsten

Lebensbedingungen fur eine rasche Entwieklung finden, die Eizahl

nieht geiade groB ist (etwa 20 bis 40 Stuck) und die Art sehlieBlieh

zahlreiehe wirksaine Feinde hat.

Sehrif t turn.

H<v‘knr, i> und Soliulzu, H: Pnifung dor insok1<‘nt(>ton(l('ii ^Vlrkung \on

HolzsclnitzTnittt^Iii Aus: „Holz.soliutzinittol in l^riifiing und Forsohung *.

\Viss(nisohaftlioh(‘ A})han()lungoii dor Doutsohoii Aratorinl])nifumrsanstait.

1. Foigo, Hoft 5, 1940
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Eine Virose des Blumenkohis in Deutschland.

Von V. IVIoericke nnd (i. Winter.

Mil J Abbilduiigcai.

(Alls (leni Institiit fur Pflnnzenkmnkheiten der Universitat Jionn,

Direktor Professor Dr. H. Bluni'k.)

Von den bislier besehriehencui Viruskrankheiten dor Fruciferiui

laBt sieh die Mehrzahl aueh aiif Blmnenkohl id)ortragon. So gelang es

(Ha yton (1P80) mil doin rutabaga- Virus (Tompkins 1937 S. 44), das

auf Kohlruben. Sto[)p(4riiben. Raps, Schwarziun und WeilSom Sent

und auf Chinese cabbage (Bras^sica pe-tsai Bailey) boobaeditet wurde,

Bluinenkohl zu infizieren. ( diarakteristisch ist fiir diese Krankheit

das Auftreten gelber, iibor die gauze Blattspreite verteilter, kleiner

Flecken. Die Pflanzen Iciden dabei nur wenig. Die Virose trat auf

Long Island maximal an (1,7b % aller Blumenkohlpflanzen eines Fcldes

auf. (}anz ahniiche Symptomo wio (Hayton beobachtete Tompkins
(1037 S. 44; 103S S. 50i)) bei Ubertragung einer auf Long Island an
Stoppelriiben aufgetrotenen Virose (turnip mosaic virus) auf Jlrassica
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canliftora. 'J'yj^isch fiir Befall sind kleine, liellgriiiie bis gelbo, runde

Flecken von l,(i—4,7 mm Diirchmesser aiif den Blattorn. Aiich das von

Tompkins und Rex Thomas (1938) ani Brassica pe-fmi Bailey be-

obacditete Virus (ehinese cabbage mosaic virus) verursacht an Blumenkohl

ahnliche Krankheitserscheinungen wie die vorgenannten V^ira. Die Sym-
ptome unterscheiden sicli aber von dem das , .turnip mosaic virus'^

kennzeichnenden Krankheitsbild durch die fehlende (hdbfarbung und

die diffusere Umgrenzung der Flecken. 1937 bes(direiben Tompkins.
Dardner und Rex Thomas eine weitere Virose an Blumenkohl

(black ring), die auch an alien anderti landwirtschaftlidi wichtigcii

( ^iiuuferc^n auftritt. Ks entstehen zunachst auf den Blattflachen zahl-

leiche chloi'otische Binge, die zusammen eiiu' deiitliche f^lattchlorosc

verursachen. Die aufgehcdlten Binge werden spater dunkel und nekro-

tisch. Das zenlrak' (lewelx' ini innern der Ringe kann gleichfalls ab-

st(Tl)en. Diesc Virose ahnelt der von Smith (1935) als ..rings])ot'* bc-

schriebenen Krankhcit d(‘s Ko]>fkohls und Rosenkohls. SchlielSlich lie-

obachtet(^ Tomjikins (19311) (dne Virose an Raphanus salirus L. (radish

mosaic virus), die liei ("bertragung aid’ Blumenkohl diffuse chlorotische

Flecken an den Blattern hervorruft.

In Deutschland ist hishcr nur von Kaufmann (193()) an (5*ucife?*en

ein \drus beschriidx^n v\(H’den. daszvarauf Wdntei- und Sonnnerrub>en.

Baps und Kohlniben auftrat. alxM* nicht auf Blumen-. Bot-. Wcdli-.

Wdisingkohl und Kohlrabi uliertragbar war.

Ini rntcrschied zu alU'ii vorgenannten. wirtschaftlich augcnschcinlich

w(‘nig w ichtigen Virosen d(‘sBlumcnkohls ist fur eine von Tompkins (1934.

1937) in Kaliforni(‘n und von Smith (1937 S. U>) in England beobach-

tet(‘, als ..cauliflower mosaic \ irus“ bezeichnetc Krankhcit eine schon im

(‘rsteii Stadium einsetzende Aufhellung der Blattnerven charakteristixdi.

10 bis Tage nach Auftretiui dieses Symptoms andert sich das Bild.

ZwiscluMi d(‘n Idattnerven, die von schmalen, dunkelgrunen Streifen

lK»gl(dt(‘t wcrrlen. ('istrecken sich nunmehr lange, schmale, chlorotische

]5irti(*n mit eingi'streuten. unregelmaSigen, dunkelgrunen Flecken. in

dcaien sjiater zahlreiche klciiK' Nekrosen zu beobachten sind. Sjiaterhin

kann sicdi die xM ittelrijipe kriimmen, und die gauze Blattspreite erleidet

starkt‘ VtTdrehungen. Die Kopfliildung wird liei schwerem Befall stark

beeintrac'htigt, sodab ein fuhlbarer Verliist an marktfahiger Ware ent-

stehen kann.

Jm Sommer 193S vvurde von uns in der Kolner Bucht eine Virose

beobac'htet. die wahrscheinlich mit dem cauliflower mosaic virus Tonqv
kins’ identisch ist. Viruskranke JTlanzen wurden festgestellt in (rarteii

und auf kleinen I5\izellen bei Bonn und am Vorgebirge zwischen Bonn

und Koln, auBerdem im (rroBanbau auf FeldeTii von mehreren Hektar

CiroBe bei LOvenich und Horliell im Westen von Koln. Hier wird der
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Blumenkohl in der ersten Juli-Halfte auf die geraumten Friihkartoffel-

sehlage oder schon zwischen die reifenden Stauden (Reihenabstand

1—1,20 m) gepflanzt. Die Anzncht ge^chieht auf Saatbeeten im Frei-

land.

Das A\"achstiim der l^flanzeii verlief zunachst normal. Dann blieb

ein groBerer Teil zuriick, und es traten typische Krankheitssymptome

auf. Die Felder zeigten bei der Besichtigung am 21. 9. 1938 das fiir

V’^irosen charakteristisehe, uneinhcitliche Bild. Auf den Sehlagen bei

Lovenich waron etwa 25 % der Pflanzen erkrankt . Am Rande lag der

Prozentsatz etwas hoher. die Sehadigung war hu^r offensichtlieh starker.

Ein vor der Ernte der Friihkartoffeln bepflanztei- Bestand wies die

wenigsten Kranken auf. Eine spate Pflanzung (am 17. Juli) stand

Abb. 1. Nerveruuifliellimg aut Abf) 2. Sdiiuali*. flilorotiscla* als

kohl iin Freilaiid. Bonn, 2.‘t a. 1938. Bt‘grenzung lax'iter, dunkolgriinor Ban-

Orig. dt'r langs der X('rv('n auf Blunii'iikoli]

nn Freiland. Bonn, 23 1938. Grig.

besser als eine friihe (3. Juli) bei gleicher Aussaatzeit. Die Felder bei

Horbell batten wescntlieh starker gelitten: nur etwa 10% der Pflanzen

waren gesund geblieben. In den (4arten bei Bonn war der Befall

teilweise ebenso hoeh.

Das Sehadbild war recht vielfaltig. Aufhellungen der Nerven bzw.

des unmittclbar an diese anschlicBenden (lewebes (Abb. 1) waren weniger

haufig als dunkelgriine, die Nerven begleitende, breitere Bander, die

umrandet wurden von gelbliehen, sehmalen Zonen (Abb. 2); diese

Linien liefen durch das interkostale (lewebc unabhangig von andern

Nerveai den Seitennerven erster und zweiter Ordnung parallel. Mit

der Verfarbung der Blatter ging nicht immer eine MiBgestaltung einher.

Oft aber war die Mittelrippe gekrummt (Abb. 3). Die Blatter konnten

jedoeh auch wirsingartig oder ganz verunstaltet sein. Die Pflanzen

zeigten dann meist Zwergwuchs. Neben diesen aueh von Tompkins
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(1937 S. 35) angegebenen Syifiptomen traten haufig breite, belle Bander
langs der Nerven auf (Abb. 3, links unten), auBerdem Nekrosen am
apikalen Rande des Blattes, verbunden mit einem fast pantoffelartigen

Zuriickkrunimen des oberen Randes iind Aufbeulungen der interkostalen

Teile (Abb. 4). Kleine, punktformige Nekrosen (Tompkins 1937,

S. 35) wurden nur selten beobachtet. Auf andern Kohlsorten, so auf

Rosenkohl, Wirsiiig und Kohlrabi, wurden bin und wieder niehr oder

minder ahnlicbe Mosaikbilder gefundeii, die bei Kohlrabi zu sehweren

Wuehsstoriuigen fiihrten.

0. Hroito, ohlorotisoJio Ikuidor langf>> d(‘r

Norvon vorbundt'n niit AN'aolistuinsstorungon auf

Blinniaikolil iin Fivilaiid. Ikuin. 23. 9. 1938, Orig.

Abb. 4. Kandnokroson und
pa 1 it ( )ffola rtigo MiBbildungon
auf Bluinonkohl im Froiland

Bunn, 23. 9. 1938. Grig.

Bei (niu‘r Besielitigung am 20. Oktober, als die Eriite des Blumen-

kohls in voJlem (range war. batten sieb die Pflanzen, die nur die Mosaik-

bilder, dagegen kaum MiBwuebs gezeigt batten, fast viillig crholt. Die

Ausbildung der Kopfe war kaum beeintrachtigt warden. Dagegen setzteii

die kiunmerwuehsig(Mi Pflanzen sowohl in den (larten wie auf groBeren

Feldbestanden nur Ki’ipfe von 2—5 cm Duri*hmesser oder uberhaupt

nicht an.

Da die Pflanzen vom gleichen Saatbeet je naeh Zeit dor Pflanzung

und der Lage im Pold verschieden stark befallen w^aren, scbeint die In-

fektion erst naeh dem Verpflanzen stattgcfunden zu haben. Die Aus-
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breitung der Virose war wohl besonders begiiiistigt durcih eiiie Massen-

vermehrimg der Blattlause im Sommer 1938. Leere, von Schlupfwespen

vcrlassene Haute von Brachycolus bratisicae L. konnten in groBerer

Zahl gefunden werden, Myzodes persicae Sulzer wairde nooh lebend

in einigen Exemplaren angetroffeii. Beide kommen als tlbtatrager in

Frage (Tom])kins 1937 S. 37). DaB besondere Witterungsbedingungen

fiir das Siohtbarw^erden der Krankheit 1938 und das AusmaB des Schadens

verantwortlich zu machen waren, geht aus den meteorologischen Dateii

nieht eindeutig hervor. Der August war zwar iibcrdurehsehnittlich

iiaB (bei Bonn; 11)4,1 mm gegeniiber ()4,9 mm im langjahrig(^n Mittel).

Die Temperaturen hielten sieh aber in normalen (Irenzeii. Dennooh

bleibt die MOglichkeit bestehen, daB das Virus aueli in andcren dahren,

wenn aueh in gcringerem Umfange, aufgetreten ist. aber maskicrt blieb.

Mosaikfleekungcn w^aren allerdings waJirscheinlieli nieht iibersehen

w'orden, da sie den Baiiern 1938 au(*h dort, wo kaum Wuehsstorungen

und keine ErtragseinbuBem zu verzeicbnen waren. aufgefallen sind.

Ubertragungsversuehe (Verreiben von BreBsaft init ( -ajborundum-

))ulver) gelangcn bei Blurnenkohl ( DelfterMarkt. Alltn heiligen. Se])tember-

ernte, Dippes Erfolg. Erfurter Zwerg, Bonner Advent, Saxa. Leeerf.

Westlander (rJorie. E(lel|)rimus und Frankfurter Riesen), WeiBkohJ

(Braunsehweiger, Bonner Advent), Kotkohl (Advent) und Rosenkohl

(Doliath). 18 bis 20 Tage naeh der Jnfektion tratcai bei BJnmenkol)!

die ersten deutlich sielitl)aren Nervenaufhellungen eiiv Die AnfaJligkeit

von Rosen-, WeiB- und Rotkohl stimmte mit den Angaben von Tomp-
kins iiberein. Bemerkenswert war die starke Sehadigung von Kostaikohl

und Rotkohl. Infizierter Rosenkohl blieb sow'ohl in d(^r (rroBe der Blatt

spreiten wie im Wuchs stark hinter den Kontrollen znriiek. Bei Rotkohl

w^ar besonders die starke Verkleinerung der Blattsj)r(‘iten typiseh. wah-

rend Stengel und Blattstiele wie bei den Kontrollen entwickelt

waren. Dadureh erhielten die Pflanzen (in eigenaiiig etio]i<^it(\s Aus-

sehen. Auffallige Symptome waren ferner der unregelmaBige asymmetri

s(‘he ITmriB der Blattspreiten und ihre wellige. gekraiiste ()berflaeh(\

An WeiBkohl warden, von (hm Mosaikfleeken abgesehen, keinerlei

bemerkenswerte Wuehsstorungen dunb das Virus h(‘rvorg(Tufen.
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Auswinterungsschjiden an Oelfriichten im Winter 1938/39.

Alfred Men c he.

.Mil 15 Abbildungeai im Text

(Alls deni Iiistitiit fur Rfhuizeiikrankheiten der Universitat Bonn.

IMrektor. Professor Dr. Blunck.)

hn Fehruar 1930 folgt(‘ ieh einer Einladung (k\s Hapsziiehters

Herrn Dr. h. e. Lem like iiaeh der hisel i\)el /Mecklenburg, iiin dortige

Ausw inttTungsschaden an Raps und Kubseu zu studieren. Auf einer

geineinsamen Autofahit durch Mecklenburg und Schleswig-Holstein,

bis nach Eckcrnfcirde, wurden zalilreiche weitere OlfruchtschJage be-

sichtigt. Zur (iewinnung von Dnterlagen uber die Auswinterungs-

schaden in andtTt'U dcutsclien (iauen hat Herr Dr. Lcinbke an inehrcrc

Wirtschaften Fragebogen abgesandt. Erganzende Angaben siiid von

Pflanz(‘nschutzamtcrn und Wetterstationen (‘iiigezogen. Von vereiiizelten

Rapsfeldern bci Ronn konnte ich niir aiis eigener Anschaiiung ein Bild

niaclKui. Anfang Mai halie ich niich auf t'iner Fahrt niit Herrn

Dr. Lembk(‘ durch Sachsen und Thiiringen auch uber die Auswinte-

rungsschaden in Mitteldcutschland unterrichten kbnncn; wir inuBteii

dort auf verhaltnisniaBig geringe Schaden schlieBen, da alle besi(‘htigten

Raps- und Riibsenschlage niit Haupttrieben versehene Pflanzen aiif-

wiesen.

Natdi den Angalxm des Statistischen Reichsamtes sind im Fruh-

jahr 1939 an (ilfnichten in Prozent der Aussaatflache umgejifliigt

:

in Mecklenburg .... Winterraps, 78.30% Winterriibsen.

,, S(dileswig-Holst(‘in . 32,87% .. l(),r)3%

. . Thuringen 12,15% . . 1 1 ,88

,, Sachsen 4,39% ., 9,749;^

Die Auswint<‘rungssc*haden im Reich sind somit iiirgends so groB

gewesen wie in Mecklenburg, und zwar hauptsachlich in seinem nord-

Zeitschrift flir Pfianzenkrankheiten und Pfianzenschutz. XXXXX. 1-
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westlichen Toil. Auf der Insol Poel sind infolge von RadikalHchiiden

bis auf cinen Rubsenschlag saintliche (Mfriichte laiigoackert. Es ist

bellierkenswert, da6 inmitten der erfrorenen Rapsliestande auf Poel

ganz vereinzelte Pflanzen vollkommen gesund geblieben sind
; sie haben

zur Resistenzziiehtung Verwendung gefunden.

Eine befrunligende Erklarnng der Totalschaden auf Poel laBt sich

schwer gebeii. Zunachst wird man sie zuriiekfiiliren auf den rasehen

Temperatursturz im Dezember. Ein Vergleieh mit den Tem])era-

turen in anderen Gebicten zeigt aber deullieh, da 13 der Kalteeinbnudi

an sich nudit die alleinige Ursache gewesen sein kann (vgl. Tabelle).

Niedrigste Lufttemjieraturen und Sell needeekc* im
Dezember

Pdcl Jlosfack Hii^en N(Mimiinst(M‘ HoJin

Dez. (.M(‘ckl(‘nbe:.) (M(H‘kl(‘ii(>ui ") (PamaaMn) (Ha IstlMIl) ( Rhcinhmd)

1938
,

SchlMH'-

(l('{*lv(‘

r|, jSchtKM*-

(l(*ck(‘

T,,. 1

SclllK'O-

1

d(‘ckt'
Tp.

! ScliniM'-

1

(locki*

,,, Schiicc-
1 p.

d(‘ckc

14.
! —

1

r 1.3

1

2.9

1

1,0

la. r’l 4 2. — 2.7 3.0 1.4

19. - 3 7.2 — 3,8' o.O 1.4

17, 9
;

107' 7,3 - - 9 7 4.9

IS. 11 - - 12.9 7.9 10.9 r 1 1 9

19. 14 ir).9 10.9 13.(> 14.1

20. 14 1«4 12.8 2 nil 14,8 14, .7

21.
!

12,4 10,3 2 cm 12,1 14.4

22. 2 9,2 r»,o 3 cm .7,8 1 cm 10,9

23. (i 7,9 - 9,8
,

r> cm 7.1 9 cm 22.1

24. T) 9,1 ^ 1 3 3 9 cm 4.4 9 cm 18.0

2r,, 3 - 4,8 0.4 9 cm 8.9 9 cm 14.0

29. r»
,

- 1- 5,0 7 cm 10.9 9 cm 12.7 i ;

27. 3° - 9,0
;

- 9,9 10 cm 9.4 12 cm 13.0
;

1

28. 2"’

2.7'''i
-f- 0,3 10(m ,“) .7 lOcm 4,0

29. 0 r>,8^i 1.2
,

10 cm 100 10 cm 2, .7

30. — 8.9 •, , r>,8 10 cm .7,9 13 cm 2.3'
I

31. 1 0,2 1 ,9
,

12 cm 0.7 10 cm II

Besonders interc^ssant ist ein Vergleieli d(‘r Kiilti^grade auf Pot*!

und Riigen (Ihitbus). Beide Ostseeinseln bekamen annahernd gleieJi

tiefste T(‘mpcraturen. Auf Riigen sind ab(‘r vv(‘der Olfriiehte nocdi

Getndde ausgewintert, wahrend auf Poel samtliehe Olfriielite und zum
TeiJ Winterueizen und Wintergerste umgepfliigt werden muf3ten. Di(‘

’) Quollen: KiUi'ignt Alnk*lK»w a. Pool, PflaiizonKoliutzanit llostoek, Jtoiclis-

aint fill* \Voltordionst-B(*rlin, V\ <‘ttorstaiion Xoumiinstt*r, lustitut fiir Bodonloliro

1111(1 Pflan/xaibaii dt'i* Univorsiiat Bonn.
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AuRvvinteriing an Cilfriichton iin \Vint(*r 193H/;i9.

geringen TernperaturiinterH(^liiede beider Jnseln konnen wohl nicht die

Ursache dafiir abgogebeii haben, zumal in der IJmgebung Bonns selbst

nach einei* Tiefsttein})eratur von — 22,1 ® noch ganz leidliche Raj)s-

bestando angotroffen warden. Ein Vergleieh zwischen den Tempera-

tnren Poels and Holsteins fuhrt zu dein gleiehen Sehhdi. Einc wirklich

8ehatzcnd(^ Sehneecle(*k(\ die auf Poel fehlte, lag sonst uberall erst nach

der niedrigsten Teinperatur and wird darurn kauni die entscheidende

Kcdle gespielt haben. Die Losung der Frage erscheint besonders sehwierig,

ueil (‘s als aussichtslos gelten kann, die Ursache niit einern einzigen

Faktor festznlegeii. Sehr wahrsclannlich sind inehrere Faktoren in

ilirein beson(l(‘ien Zasaninu^ntreffen and z(‘itlif hen Ablanf fiir der-

artige TotalscdiadcMi vcTantwortlich. Es erscheint daher angebracht,

(‘ininal solche FaktoiiMi, die fur das Auswintern vox^ Ka])s and Rubsen

in Frage koninien konnen. naher zu betrachten.

Als Regel gilt allg(‘niein. dab geschwachte oder l)eschadigte Pflanzen

b(‘sonders l(*icht flern Auswintern preisgeg(d)en sind. Ein(‘ Schwachung

kann auf den vers(‘fii(‘d(*nsten rinstanden beruhein Die Konstitution

d(*r Pflanz('n wainiuid der \Vint(uinonate wird vor allern dureh die

Aussaatzidt b(‘stinunt. Bei d(M- Fragt* nach der gunstigsten Aussaat-

zeit des Hapscs inuB zunachst festgestellt werden. daB di(‘ Befunde in

Xordd(‘Utschland im F(‘bruar DkVd nicht (Ut ubli(*hen Erfahrung ent-

spr(‘chen. Es z(‘igt(‘ sich. obwohl hicT dei’ Ha])s iin (‘rsten Drittel des

August gesat sein soil. daB ini Winter die spater gesaten Be-

stande im allgcaiH'iiuai Ix'ssei- durchgekommen sind Trotzdem darf aber

in Nord(l(‘utschland nicht \(m dvv Ht‘g(‘l ciner IVidi(*n Aussaat abgewicheii

vcrdcn. Nach langjalnigcn WTsuclum Ijcmbke's bringt in Mecklen-

burg cine Aussaat d(‘s Wintcrrapses zu Anfang August cine vesentliche

Ertragsstcigerung gi'genulier ciner Aussaat nac*h dein lo. August. Bei

Sjiatsaat kommcn die Pflanzen n(U*malt‘i\v(‘is(‘ nicht kraftig genug in

den Winti‘r. er\Nies(‘n sich aber die Monate Se])tember, Oktober

und Novi‘inb(‘r aJs auBerordentlich mild sodaB d(‘r spat gesate Raps

sich lUK'h kraftig g(‘nug entwickeln konnte. Der fnih bestellte Ra])s ist

dagegen ubei w achsen und an (‘gen zu groBer ('ppigk(‘it den Kahlfr(>sten

meist (‘rl(‘gen (.Abb. 1). Di(‘ im Jahr so liaiifig vorgenommenen

Spatsaaten erfolgten zum groBt(‘n 1eil zwangslaulig infolg(‘ der groBen

Trockenheit im August.

Ein(‘ niclit zu unterschatzi'iide Rolle s]>ielen b(‘i Auswinterungs-

schaden die La rv'(‘n d(‘s Rajiserdfloh (P,^yl1lo(h's dnysocepliala).

Die l^flanzi' ist noch vtThaltnismaBig wenig g(‘fahrd(‘t. solange die

Larv(‘ji nur in d(‘n Blattsti(‘l(‘n sitzen. Eine S(*hadigung kommt aueh bier

(lurch zustande, da die Blattstiele morsch werden; sie reiBen dann nach

Frost besond(‘rs k'icht an der Oberseite auf und V(Mtro(*knen. Bei Tau-

wetter konnen auch die rnit FraBgangen durchsetzten Blattbasen und
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Mittelrippen der jungen Herzblatter Infektionsstellen fiir sieh weiter

fressende Faulnis abgeben, die zu einer Zerstoning des Herzens fiihrt. —
Am Zenniirben der Blattstiele von Raps und Rtibsen waren in Mecklen-

burg auBer Rapserdflohlarven auch die Larven der Minierfliego

Phytomyza rufide^s Meigen (det. M. Hering) beteiligt. Oktober und
Anfang November entfielen bei Raps und Riibscn dur(*hsehnitt]i(^h aiif

jede Manze drei Larven. Am 9. und 22. 12. babe ich je eine Imago
gezuchtet, auBerdem liegen I'uparien vor, aus denen Braeoniden ge-

schliipft sind (vgl.S. 185). Die l^ippenruhe dauerte 40 Tage beiZimmer-

temperatur. Ende November versehwanden die Pit yloni yza-hfi rven

.

Aus dem Stengel ha})e ich sic nicht prapai iert.

A))l). 1. Zu ickrltcr, ausg(*wiiit(Tt(T Ha[)s jiut

lloTiTi-P<>])y)olsd()rF. Mar/. 1080.

Die Auswinterungsgefahr wird besonders gjoB, wenn die Larven

in den Trieb der Raps- oder Riibsenpflanze voi’dringen und iinter

dem Herzen ihr Zerstorungswerk beginnen. Das }) v i* w a n d e r n

in den Stengel kann entweder von den Blattstieh'n aus erfolgen,

indem die Larven einfach Bohrgange in den Trieb vorverlegen

(Abb. 2), oder sic wandern aus und bohreji sich in den Vegetationskegel

des Triebes ncu cin. Das Abwandern in den Trieb durfte zum Teil

darauf beruhen, daB die Blattstiele, bcsond(?rs an den Basen, am
ehesten anfangen, faulig zu werden; dadurch geht den Larven das frisclie

Gewebe verloren, wekdies sie im Stengelinnern noch vorfinden. Die

jungen Stadien komien beim Rubsen auch im dichten Blattbukett des

Herzens wie in eincm kompakten Gewebe rcgelrechte Gauge anlegen.

Zu einem haufigen und tvpischen Schadbild gehort die braune, kot-

gefiillte FraBhohle untcr dem Herzen (Abb. 3). Von dieser Hohle

pflegt nach Frost und Nasse von innen her sogar das Herz aaiszufaulcn. —
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Oft konnte ich aber Oange feststellen, die vom ausgefaulten Herzen ins

Mark vorstielien. odor ieli fand in der Mittelrippc eines noch vorhandenen

jiingen HerzbJattes das Einbohrloch. Dann waren die Larven von

A))f> 2 .lun^r l\iihs(‘n|>flan/«‘ luilbiort

:

Ha|)s<‘r(lt’l()lilar\ cn A\aii(irrii \(>ii (U‘ii

Ulattst K'lc'ii ill ( ‘hrist iiian-

M(‘ckl , 21 1 HO

A 1)1) H *)un^o liiibs('upfluTi7.e

luiniierl : Frabli(“)hl<‘ init Ha])S-

<T(lflobla !*v(*n untor doin Horzon.

( AI(H*kl., H H *20

nibeii in den Vi'getationskegel eingedrungen. iliro Bohrgange haben

Kaulniserregein Eingang vio'sehafft nnd auf diese Ait ebenfalls eine

Herzfanle eingeltdl et

.

Eine d<‘rartige dureh Kapserdflolilarven und Frost hervorgerufene

fi ei z losigkeit des B apses konnte ieh aueh auf dem Versnelisgnt

Abb, 4 ri. H^rzloso Ra[)sj)flaiiz(‘n luilbicrt ; Vorsuclisgut Dikojisbof b r3omi,8.4.H0.
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Dikopshof bei Bonn beobachten. Die Faulnis war bier bei iin ubrigen

vOllig griinen und gesuiiden T^flanzen merkwiirdig eng aiif das chemalige

Herz lokalisiert (Abb. 4 und 5). Nachdcm das Feld schon am 28. III.

besichtigt war, wurde am S. IV. eine genauere Untersuchung vorge-

nominen. Von 392 Pflanzen in einer DriUreihe waren 157 herzfaul und

235 herzgesund, d. h. es kamen auf 3 herzgesunde Pflanzen (mit Haupt

trieb) 2 herzfaule Pflanzen (nur mit Scitcntrieben). Von ()() untersuchten

herzfaulen Pflanzen batten 40 Larven im Trieb. Die herauspra])arierteji

Larven verteilten sich auf folgende Altersklassen : 1. Stadien: 1 Jjarve,

2. Stadien: 9 Larven, 3. Stadien: 119 Larven. Es wai*en also bauy^t-

sachlicb letzte Stadien vorhanden. Der LarvenfraB muBte demnacb

schon im Herbst eingesetzt haben. Bei einer Untersuchung des Bodens

zeigte sich, daB die Abwandcnmg der Altlarven in den Boden gerade

begonnen hatte. Die Ursache der Herzfaule ])estand liiei* ganz offen-

sichtlich im Zusammenwirken von LarvenfraB und Frost. Bei 34 Pflanzen

saBen die Larven in Bohrgangen, die von der Faulnisgrube ihren Aus*

gang nahmen. Audi das Vorhandensein von Bohrgangen direkt im

fauligen Herzgewebe konnte keine andere Erklarung zulassen.

TriebzerstOrungen bei Winterrubsen wurden in Me(‘klenburg auch

(lurch RiiBlerlarven heiworge^rufen. Mitte Dezemlier und Anfang Januar

ziichtete ich aus Rubscui von der lns(d Pod je (4n Extnnjilar des

schwarzen Triebrii Biers, (kutorrhymhuf^ piviiarsis Uyll. Wahrend

der ganzen Wintermonate fand ich an dvr Jnnenscdte (ler Blattstielbasen

auch RuBlereier, aus denen ich 1 mm lange Ijarvdien zieheii konnte.

Da es sich also um einen Winterbrxiter (oder Daueibriiter 0 liandcdt.

diirfte er fiir die Jugendentwicklung des Rtibsens gefahrlicher seiii als

der gefleckte KohltriebriiBler, (ycuforrhynchios quadrideus Panz., der ein

Fruhjahrsbriiter ist. Anfang Mai schliijiften in ineiner Zuditdose 17

weitere Volltiere, die als Larven aus Riibsen von dei* lns(*l Pocd (Fahr-

dorf) praparien’t waren. Audi fiir Rubsen von (^iristiiKaifeld und

Gr. Stieten bei VVismar, also auf d(‘m Festland, babe ich weiiigstens

je einen gezuchteten (JeMforrhyuc/ms piritarsis nadiweisen konnen.

Am 23. Juni 1939 erhielt ich von Herrn Dr. Lembke die Ausbeute der

Katscherfange von einem kleinen Rubsenstreifen bei F\ahrd()rf fiuf J\)el,

dcr von d(mi Besitz(*r Herrn Schultz in dankenswcrter Weise eigens

fiir meine Olfrudit-lJntersuchungen stchengolassen woi’den ist. Die

gekatscherten Riisselkafer verteilten sich auf folgende Arten:

Ce^iiorrhyuchus pleurosiignm Mrsh

,, piritarsis Gyll. .

,, asswiilis Payk. .

,, sulricollis Payk.

,, quadridens Panz.

27 Exenijilare,

23

23

7
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Die Naehbestininmng der piritarsis- und die Trennung von

(\ pleurosiifjma und mlcicollis verdanke ich Hcrrn Hans Wagner-
Berlin. Es ist anzunehnien, daB alle im Mccklenburger Rul)sen wahrend

der Wintermonate an/Aitreffenden RuBlerlarven zu picitarsis gehOren.

Lembke orwahnt den schadlicheii LarvenfraB eines RiiBlers schori

stets in seinen Schriften, or bezeicbnet ihn nach dem Scihadbild aber

irrtumlich als Baris oder MauszahnruBler. Meines Wissens ist Ceutor-

rhynrhus qmitarsis als (ilfruchtschadling bislang nur von Speyer

(Entomol. Blatter 17, 11)21) kurz erwahnt; er zog die VoUkerfen aus

Ray)spflanzen. die ebenfalls von der Insel Poel staminten. Ich selbst

Al)l) 0 3ung«' Hiil)srn|)t'ljniz<‘ lialhn'rl : Pral.^-

mit l^nrx rii \'()n Cvntorrfnfuchus pic/farfits

un Tn(‘h ( Miristint'nfeld AI(‘ekl., 3 3.30.

A))b. 7 .Inn^e lliibst'iipflaiizt'

mil otfener Fauliiisbbble ini

Trieb. Xit'iulorf aiif Feel;

M(‘ekl., 17. 1. 30

bin allerdings bei nieinen zahlreiclien Rapspi-a})arationen niemals auf

plrifarsis Larven gestoBen, soiidern traf sie st(‘ts nur in Rubsen an. J^ie

Klaruiig dc‘r noeh unbekannten Lebensweise babe ieh in Angriff ge-

notnnien. Der Sehadeii, den sebon 1 oder 2 RiiBlerlarven im kurzen

Prieb der jungen Rubsenpflanze anriebten. ist betraclitlieb. Es entstebt

unter dem Herzen eine umfangreiebe, mit rbtlicbbraunem Kot angefiillte

FraBbOble (Abb. (>). Naeb den starken Dezemberfrosten land ieb in

Rubsensttoigein niebt selten offene tiefe (Iruben vor (Abb. 7), dami

waren die FraBbftblen bis naeb auBtm dur(*bgefault. In versebiedenen

dieser Faulnisgruben beol)aebtcte icb aucb zablreiobe Nematoden, die

aber an der (jrewebszerstorung wobi keinen aktiven Anteil batten, sondern

nur von der Faulnis angelockt wui*den.
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Zum Beleg. daB AuswinteruiigsHchaden bcsonders leicht duroh
LarvenfraB konihiniert mit Faulnis auftretcn koniien, sei iioch

folgende kleine Beobachtung angefiihrt. Naoh den starkon Dc'zember-
frbsten waren fast alle Wasserriiben auf unserem Versuehsfeld in Bonn-
Poppelsdorf ausgefault. Bei noeh einigerniaBen intakteii Ruben licB

sich feststellen. daB die RiibenkSrper von zahlreiehen Rapserdfloii-

larven zerfrcssen waren. die namentlich in der oberen Rubenhalfte ihre

Bohrgangc angelegt batten (38 Larven in der Rube in Ai)b. 8). VVenn
ich durcii Abziehen (ier Riibenhaut oder Halbieren der Riii)e die Larvcn-
giinge freilegte. war deutlich zu erkcnnen, daB die Faulnis auffiillig sich

von diesen Gangen ausbreitete (Abb. 8—10). FraBgiinge von Larven
geben also bei Kahlfrftsten Sebwaehezonen ab!

Al)l) S 111 Faulnis bci jiingGn W asstTni bon, aus^t'bond von dtai Hobr^jjan^on

ininiorondiT Ibi|)S(Tdfloblarvt»n Vfrsuclisft'ld Jionn-i'opjiolsdort', 2 2.

Abb. S Haut dor l^iibo ab^t‘Z()^(»n. A>)b uiid 10. Rid)on Jialbiort.

Von Interesse ist hierbei die Frage. ob die Ster blieh keit der
Larven dnreh die boheii Kallegrade iin Dozeniber beeinfluBt worden
ist. Es lieB sicih feststellen. daB die Larv(‘n z. B. die Ternperatursturzc^

in Mecklenburg, Holstein, Mitteldeutschland und bei Bonn zuni aller-

gr5Bten Tcdl lebend iiberstanden baben. Nur zuweilen fand ich in
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faiilig gewordcnen Blattstielen des Riibsens aus Mecklenburg schwarz

zerst^tzte Kufilerlarven, die offenbar in ihren verjauchten Gangeii, also

<lur(;h den Frost nur sekundar, umgekoinnicn sind. Ebenso babe ich

aus al:)getrorenen Rapsblattern Kopfkapseln und eingetrocknete Reste

von Rapserdflohlarven ])rapariert. In den ausgewinterten Wasserriiben

vom Versuchsfeld Bonn-Poppelsdorf traf ich niehrere durch einen

Insektenpilz {Kulornopkthora ?) abgetdtete Rapserdflohlarven an

(Abb. 11). — Als tierische J^irasiten und Niitzlinge habe ich im Dezember

aus Larven von (U^uiorrhynchus picilarHifi (lyll. drei Exein])lare der

Braconide Siyulpirns ohsnrrellns Nees (?) gezuchtet und aus Larven

der Minieifliege Phytoynyzn rufipes Meigen ini Novendxir drei Exemplare

<l('r Braconide Daniusa pubescens Curtis (beide Arten det. Dr. (/h.

11 Diircli t'lncn lns(‘kt(‘npilz Kapscrdllolilarvt'ii aus jiingen,

{ius^(n\ iiurrlm Versiicl»sf«*l Poiin- Poppc^sdorf, 2. 2 311.

K(*rriere und (b i x on - London). Die Wespen (‘rliohen aber nieht

die Larvt*nsterl)li(*hk(‘it, da ihre Larven erst bei der Puppenruhe den

W\ri abtdten.

ll()hliing(Mi ini I’rieb kdnnen sehliel31ieh auch ohne LarvenfraB

entstehen durch ZerreiBen des M a rkgewebes (rhexigen). Die

rrsaehen sind wahrseheinlieh darin zu suehen. daB die duiinwandigen

i\Iarkzell(‘n untei’ deni Herzt'ii bei (udrieren des Zellsaftes am ehesten

iliHMi Furgordriiek \erandern. sodaB es im (Jewebe zu Spannungen

kommt. Diese Art der Hohlherzigkeit wai* im vergangenen Winter

sehr verbreitet. ieh fand sie bei Rapspflanzen aus Nord* und MitteP

d(Mitsehland v\ie im Rheinland. Die Hohle lauft naeh dem Herzen zu

nudst .s])itz aus. umzelwarts ist sie abgerundet; im Langsschnitt weist

sie m. o. w. die Form eines spitzen Dreieeks auf (Abb. 12). Das an sie

grenzendc' (rewt'be ('rseheint eigentiimlich faserig. was nieht durch

LarvtmfraB entstanden sein kann. sondern nur durch ZerreiBen von

Zellen. Diese Hohle kann nach Frost ebenfalls braun ausfaulen. ja es

k()nnen Larven in sie eindringen. sodaB es daim schwierig oder unmoglich
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ist zii eiitscheiden, ob sie primar (lurch Zerreifien odei‘ durch Frafl ent-

standen ist. Beim Schossen wird die intakt gobliebene Hdhhing so-

zusagen ,,mitgenonimen'‘ und auf deii ganzen sich strockenden Haupt-

sproB ausgedehiit (Abb. 18). Die Staiidfestigkeit und Bliihkraft iniiB

bei Pflanzen init derartig hohlen Stengeln sehr In^rabgcinindert sein. —
Bei ausgefaultein Herzen kommen di(' Stengel zuweilen brett- oder holil-

rinneriartig gefonnt am Rande der Faiilnisgrube heraus (Abb. 14). Die

Befahigung zum t^bcrwinden der Sehaden (hirch die Pfhinze ist in

jedem Fall erstaunludi groB, hangt aber wieder auB(?rordentlich stark

von der Witterung wiihnmd des Schossens ab.

Abl). 12. Haps-

pflanz<‘: init dnrcii

zerreiBnii^ ml stamlciier

HohJiiii^ im Tiit'h. Vcr- Abb. l.H. HalbitTti‘ Rap.spf)aiiz(‘: liolilrr Haiipt-

surhs^ut l)ik<)[)slu)f b, Bonn, sprolb liorvor^of^aiigon nus iicrzhofilc'tn 'I'ra'l)

8. 4 rJ!). Hittorgul Kittlitz, Kr Bautzen, 17. 4. .‘{!K

Die iibrigen iK^ch angetrciffenen Insekttmschadlinge sind fiu‘ di(‘

Auswinterung von geringer Bedeutung. Auf Pool waren die Raps*

wurzeln besonders stark von den Maden der Kohlflieg(‘ Chortophila

l/ra^ssicae zerfressen; beim Durchsuchen der Erde konnte ich unter jc'der*

Pflanze gegen ein Dutztmd Puppen aufsammeln. Die Wurzelgallen

mit den Larven des KohigallcnruBlers, (yevtorrhynrlms plevroHtigvfn

Marsh., halte ich fxir ungefahrlich.

Ein groBer Toil der Auswinterungsscjhaden kam in Norddeutsch-

land auf das Konto von Htxitjrich und Ixesonders Ackersenf. (ybtnall

dort, wo diis g(4be, abg('storbenc (iestriipp dieser Unkrauter sich bnnt
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niachte, war der Haps ausgefaiilt uiul es zeigten sich rn. o. w. groiie

Das Ausfanlen riihrt wohl daher, dafi das Blattwerk des Acker-

senfs deni Rajis eine fencditc, stickige und lichtarnie Atniosphare bietet.

[)ie jungen Rapspflanzen vergeilen hierin xxnd werden geschwacht.

Einc ahiiliche Wirkung ergibt sich aus einer zu groBen Dichte
der Saat. (hinz auffallig wintern Drillreihen an den Stellen aus, an

deiien die Pflanzen zn dicht steheii. Dann wird der Raps infolge seines

LichtbtMlurfnisses ebenfalls ,,hoch})einig"\ cr bekomnit diinne, iiber-

verlangerte St('ng(d. Der Frost zerstoit die langen Triebe sehr leicht.

Al)l). 14 Pn'ttlormi^r Stt'nircl- Alib \ Kaj)'<))t‘hinzon. di('

hildunvi (‘inc.s in- \vrlangt‘rt<‘n Trii'bo voin Krost ziTstbrt.

fb'rzbuilrns an ciiK*!* Hub- (Jhidbnclj bm Bonn, 3 39

siMiptlarJzr. Hankt'r, Holstuin,

2:> 7 :v.i

sie plalzen auf iind werden strohig-troekeib wahrend di(‘ Blatter, falls

sie nicht zu iijipig entwick('lt sind. zuniiehst noeb griin sein konnen

(Abb. la).

Von den eigentliehen Aiiswinteningssehaden leiebt zu trennen ist

der MausefraB. An zahlreiehen kleineren Kahlstellen douteten in

Norddeutschland die vielen MauselOoher auf die Ib'heber der Sehaden.

Eine gewisse Rolle spiel! aueh WildverbiB. man findet zuweilen die

Blatter dureh Reh- und Damwild bis auf die Mittelrippen abgefrossen.
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Die Besitzer ausgewiiiterter Rapsschlage kOnnen sich oft nicht

entschlieBen. den abgefrorenen Raps umzupflugen, sie ('rwarten von

den Seitenknospen der Stengel noch eine befriedigende Ernte. Die

neuen Seitensprosse kihinen es aber nieist nnr zii einein inaBigon Ertrag

bringen. weil bei einer ausgefaulten Rapspflanze zii sehr die Triebkraft

und Standfestigkeit beeintrachtigt ist und aneh die Bliitenanlagen erst

wieder neu gebildet worden niiissen. Wenn bei abgefrorenem Hlattwerk

nnd ausgefanltein Herzen nur aus deni unteren, noeli griinen Stengel-

teil ein paar Seitentriebe kommen, so sollte man anf derartig gesehwaehte

Pflanzen koine Hoffiningen mehr setzen. Es gilt ini Rapsban liberhaupt

als Regel: 1st man bei Auswinteningssehadeii ini Zweifel. ob der Ra])s

nmgeaekert werden niuB oder nielit, so soil man ihn nmaektTii.

Aus den angefiihrteri Beobaehtungen ergibt sieh. daB dii* Aiis-

wintening der Olfniehte oft mir unter bestirnmten V or bediiig ungen
stattfinden kann. Der Kaltefaktor hat selten allein. sondern erst mit

einem anderen Faktor oder aiieh mit mehn^nm zusammen die entseliei-

deiide AV'irkung. Die Kenntnis der einzeliieii sieh kombini(Tenden

Faktoren kann es tins vielleicht eininal ermbgliehen. ,div Auswinterungs-

sehaden bei Olfruchten zu bekainpfeii.

Kleine Mitteilungen.
,

Zur Amselfrage.

Von Dr. H. W. Friekhinger.

Unsere Stellungnahme der Ainsel gegeniiber ist versehi(‘den, je

nachdem wir mehr dein Standpiinkt des Natursehutzes oder dmn jenigen

des Pflanzens(diutzes zuneigen. Jedenfalls muB gesagt werden. daB die

Amsel (Turdus inerida L.), ursprunglieh ein Waldvogel, abei’ seit Jahr-

zehnten mehr und mehr als Bewohnerin von l^irk und (larti^n an di(‘

Nahe des Menschen gewohnt , in diesem Zeitrauin auch in ihrem Xahrnngs-

erwerb sieh gewandelt hat und dadureh zu einein nielit s(‘lten reeht

lastigen Selnidling unserer (hirtenkulturen geword(‘n ist.

Die Arnsel ist naeli den in meinein eigenen (larttMi gemaehten

Erfahrungen vor allem gefahrlich fiir die Erdbeerkulturen. ebenso wio

fiir alle Beeren- und Obstfnichte iiberhaujit. Die Sehadem wel(‘he dieser

Vogel verursaeht, besehranken sieh nieht darauf. daB (*in bestimmter

Hundertsatz der Friiehte verzehrt wird. Das Lastig(» im Aniselsehaden

ist, daB die V<)g(d viol mehr Friiehte anpieken und verletzen und dadureh

fiir die mens(*hliche Ernahrung unbrauehbar maehen, als sie fiir ihren

Nahrungsbedarf benotigen wiirden. So ist nicht damn zu zweifeln,
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claB di€^ Anise] in vielen Fallen im Garten als bemerkenswerter Schadling

auftritt und sich des Gartenpflegers Zorn tind seine Vcrfolgungen redlich

v^ordient hat.

Die Drovsseln gehOrcn naeh § 2 (l)b des Reichsjagdgesetzes voin

3. Jnli 1934 zu den jagdbaren Tieren Dentschlands. Zur Abweiiduug der

dureh die Drossel verursachten Schaden (besonders in Weinbergen,

(hirtnereien und Kleingarten) hat der Reiehsjagermeister durch eine

Verordnnng die Erlaubnis der Bekainpfung der Drosseln dahingehend

erweitert, dab eine kurzfristige Sehubzeit fur Drosseln freigegeben

wurd(*’). Kaeh § 3S (h) der Ausfiihrungsverordnnng voin genannten

Reiehsjagdges(»tz koniien in der Zeit voin 1. Sejitember bis einsehlieblich

30. Novc^mber jeden Jahres Drosseln ,,getotet und fiir sieh behalten

w(‘r(len“. Deni dagdlxMeehtigten ist dies ohne weiteres erlaubt : da-

geg(Mi niussen die Eigentnnier oder Nutzungsbereehtigten von Grund-

stiieken, auf denen. vvie das wohl allerineistens der Fall sein wird. die

Jagd nilit, zur Wrniehtiing der Anisel eine seliriftliehe (U^nehinigung

des Kreisjagerineisl(‘rs einliolt^n. Aufierdein ist aueh noch fiir den Ge-

braueh der Seliubvaffe an bewohnten oder von Mensehen hesuchlen

Orten (‘ine polizeilielu^ Erlaubnis notwendig. Da le^tzteres ab(‘i’ auf lie-

wohnten ( Oundstiieken wold nudstens versagt wird. koinnit diese

Erleiehtening in d('r l^raxis eig(‘ntlieh nur den ( iartenbesitz(‘rn zugut(‘.

die an (dn Jagdrevier angrenzeii.

Trotz di<‘s(‘r einseliranken(h‘n Zusatze zur Erlaubnis des Ainsel-

ahscdiiisses st ludiKMi viiderorts ini letzten Herbst doeh recdit viele der

Sehwarzdross(dn abges(di()ssen wordcMi zu sein: denn es fallt inir hier

in llanegg auf. wi(‘ niir als dein Yorsitzc^nden der Ortsgruppe Miniehen

des ,.Heiehsbund(‘s fur \d)gelsehutz'’ e. V. aueh von Miinehen selbst

und anderen Vororten geklagt wird, dab heuer der inelodiose Friililings-

gesang der Aniseln viel weniger vielstiinniig ersehallt als in den letzten

dahren. Der Ainselbestand hat deshalb zuniindest in unserer Gegend

einen seheinbar selir benierkenswerten Aderlab erhalten: aber ieh

fiindite. es wird aueh anderwarts der Kainpf nieht weniger rigoros

gefiihrt worden s(dn, als hier.

Als \"ogelsehiitzer und (rartenbesitzer weib ieh nun beid(‘s zu

sehatzen, di‘r Anisel inelodienrei(dies Friihlingslied, die scluinste Weise

sieherlieh, die uns ini zeitigen Friihjahr aus einer Adigelkehle (Tfreut,

naeh der jiositiviui und ihre sehlininien Raubereien ini Garten naeh der

negativen Soite. Iinriierhin aber diirfte einerseits unsere Heiiiiat doeh

nieht niehr so rc*ieh s(un an eharakteristischen Vogelgestalten und an-

dererseits werden ni. E. aueh die Sehaden der Anisel. weim man ihnen

reehtzeitig entgeg('ntritt. nieht tiberall so katastrophal werden. dab

9 V'^1. dazii Dr (J Fich t ii('r-l-)res(kni ,,Zur Ainst'lfra^p‘‘ in .,Di<* Krtuike

i*flunzo“, 14. Jahrgang, 19.47, Hnfl 9.
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es gerechtfertigt ware, diesen Vogel so riieksichtslos abzusehieBen,

wie es iin vorigen Herbst ganz sicherlich da imd dort gescheheii ist.

Umsoniehr {seheiiit ruir der AbschuB der Anisel mir mit MaB utid

Ziel und iiach wohliiberk'gteni Plan gescheheii zu sullen, als ja auch

naeh deni Sinne des Gesetzes der AbscdiiiB nur die ultima ratio dar~

stellen soli, wenn es gar nicht mehr anders gelingt, sieh des Vogel-

Feinsehmeiikers auf andere Weise zu erwehren. Nenua-dings habe ich die

Erfahning geniacht (vgl. dazu Friekhinger ,, Deutsche VogelwelP‘

11)39, Heft ()). daB Monatserdbeeren von d(‘n Ainseln viel wi‘niger

gefahrdet sind als die Aiianasmxlbeeren. Nach nieinen ])Ci‘sonlich<4i

Erfahriuigen kann das aber. iin Privatgarten zuniindest. ohne be-

sondere Miihe gelingen. Man inuB die inechanische Abwehr des Vogt‘ls

nur richtig durchfiihren. Dazu geluirt vor alleni, daB wir die \^)gel-

scheuchen — ieh habe z. H. mit J^linkketten sehr gute Erfahrungen

gemacht — nieht zu friih anbringen und ebenso nicht ub(»r Gebuln*

lange hangen lassen. Die Ainseln sind klug(‘ A'og(‘I und gewolinen

sieh verhrdtnisinaBig schnell an dic^se blinkenden. im W'inde leieht

klajipernden Streifen. Bringen wir deshalb ilie Blinktu'ttt'u odtM* die

Katschen oder was ^^ir sonst ahnli(‘hes als gut wirksain (T|)roi)t hal)(‘n,

zu fruli. d. h. lang(‘r(‘ Zeit vor deni Zeitpunkt an. zu d(‘in Ainselschaden

akut werden kann. also z. Jk bei Erdbeerkult unui. wenn dii‘ Heeren

sieh i*ot(‘n und ihrer SuBe wegen di(‘ Vogel anioekcai. dann haben sieh di(‘

vScliwarzdrosseln schon so an die Seluuiche gewohnt. daB sie sieh (hulurch

nicht mehr storen lassen und unsere Muhe zu einern MiBerfolg verurt(‘ilt

bleibt.

Xo('h bessere Erfolge als mil den Hlinkketten hal)(‘ ich mit (’l)(*r

spannen der Erdbeerlavte mit Fischnetzen giunai'lit. Man muB nur

darauf achten. daB sicli nicht glei(*h nai'h chan IdierspaniKai (h*r Hcete

ein(‘ un vorsichtige Aiiisel in den Xelzen verstrickt und sieh dalx i elendig

licii zu 'Fode flattes t. Wird ein soIcIht XOgel a us d(*n Sclilingen des

Xetzes liefreit — seiu jammerliches (rekreische lockt imnier (‘inigi' Art

geiios.seii an — so konnen wir nach nieimui Erfahrungen ])estimmt daniit

r('(‘hn(Mi. daB sieh, so lange die Netze gespannt sind. kein(‘ Ams('l nadir

in (lie Nalie dca* gefahrlichen Schniin* wagen wird. H(‘i der Ernt(‘ d(‘r

Erdliec^ren miissc^n wir di(* Xetze zuniekschlagen. was naturlic li Muhe
maclit. Immerhin stellt im IVivaigarten di(*se MaBnahna* eim* (Ttragliche

M(dirarl)cit dar und vor allem, sie ist wirksain. l(*h halx* seit dem Span

nen von Fischnetzem keiiK'ii Ainselschaden mehr in nadnern Gart(*n.

obwohl di(* Ams( Ibesetzung in meinem und in (kai Nachbargarten

im vorigei) Jahr nach meinen Beoliacditungen s(dir ndchlich war.

Die bidden letzten Mcdlaxlen der Amselabscbnjckung sind wirk-

sam. Es gib+ nocb (diui dritto Moglichkeit, eino iibermaBig(‘ Ansiixllung

der Ainscl auf iinscTCin Grund und Boden zu vorhiiten. Wir kOnneii die
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Aniscl in ilern Gohiisch in unserem Garten, in deni sie gcrne ihre Nester

anlegt, am Briiten hindern. J)as kann geschehen dadurch, daB man
di(» Nestanlage verhindert, oder daB man die Eier vernichtet und so die

Fortpflanzung d(^s Vogels mindert.

Die von mir dem AbselmB entgegongehaltenen Methodcn der ,,un-

l)lutigen“ Amselbekampfung sind fiir den J^i\ atgartenbesitzer. ebenso

wie fiir den KleingartiUT bestimmt diirehfiihrbar. Fiir GroBplantagen

m()g(Mi sie Sehwierigkeiten bieten. die ihrer Wirkung vielleicht ini W ege

stehen. Hi(‘i* mag daiin als letzte Zufluclit die gesetzlich eingcraiimte

Frist ziim Ams(‘labselnjB genutzt \v(*rden. in alkm anderen Fallen sollten

v\ir (1(^11 \"ogel lieber versebeiielien und an iibermaBiger Vermehrung
bind(Tn. als ilin. ^\ie es gesehah. einfaeh abzuknallen.

Im ubrigen i>i die Amsel nieht d(T (‘inzige ungebeteiu* Gast aus dem
I )n)ss(dg<‘sehl(‘(*bt in unseren (tarten. aiieli die Singdiossel (Tifrfius'

‘jjhihnnvJos Brelini) un<l luaierdings aueb die Wuelioldeidrossel
(Tttr^his i)i!tn'ls L,)^) .^elieinen der Amsel zu folgen b(‘i ihrer Xeigiing

als KuIturfol<;(‘r. BeMindere Sehaden dureh die>e \’ogel sind lusher nur

ganz \er(‘inzt‘lt zu beklagen gewesen. Immerhin wird e^ sieh lohnen,

ziikiinftig aiu li aiif di(‘se boiden Dro^selaiten (‘in aiifmerksames Auge
zu ha ben.

Berichte.

I. Allgemeines, Grundlegendes und Umfassendes.

K(‘iii|M‘r, II.: Die N.dinmg>- und (a*nul.hnitt<‘Ueliadling<‘ und ihn‘ Bekaiuji-

I'ung. H \gIeni'^eh(‘ Zoologii* l». IX 2‘>7 S.. 175 Abhild. auf M2 Taf..

12*.» Rt‘l’. Leipzig (Nt'i’lag Dr. Paul Selaips) Preis kart, KM. 15.

g(‘h. KM 17. .

Die h\gi<‘ni^<he P>(‘deuluug i'^t bei luaiieheu Xahrungsmittelsehadlingcui

niiudesten^ ehtuiso groM wiv ihre w ir^^(‘llafl li('h(‘ M‘i (li(‘ von ilnum v(‘rursaehte

< I(‘sundheitss( hadigung indirekt (‘t^^a dureh Viaainreinigung der Xahrungs-
rnitlel mil Krankheiiskeinuai. od(*r dir<‘kt dureh H(‘rvorruf(‘n von Darm-
und liaiit<‘rkrankung<*n u.>\\. \5»n dies<‘!n ( iesiehtsjmnkt ausgeliend giht

K(‘inp('r. der ‘^elhst die Ihologii* \ eixhiedener NahrungMnittelsehadling(‘

(‘ingeluuid bt'arheitet hat. eint* uberxieht lielu* Darst(‘llung dieser S(*hadlinge.

di(‘ dt‘shalb b(‘sonder.’s tauunseht i^'t. weil sie eine Zusannnenstellung der

zahln‘iehen n(‘U<‘n .\rh(*itt‘n giht. tlie s(‘il Zaidiei'vS grundlegendein Bueh
idu’i' di(‘ X'orrats-. SpeieluM* und Materiaisehadlinge t'rsehienen sind. Xaeh
eiiHT Fbersieht uber die w iehtigsl(‘n naeh ludallenen ljebensinilt<‘ln gt'ordneten

Sehadlingi' folgt die Sehihk'rung von Ausstdien. lj(*h(‘ns\\(‘ise und Bedeulung
der einz(‘lnen Sehadling<‘ in systiunatiseher Keilu'nfolgi*, \Viirnu‘r. Sehnt eken.

Asseln und das Heer (h‘r sehadliehen lns(‘kt<*n A\('rdt‘n eingehend b(‘s])ro(‘lien.

wahrend Flu‘g<*n. Milben. fbitlen und Miuise nur geslreift werden. da ihneii

\”gl. dazu Friekhi ng(’r ..Leitfadeii der Sehadlingslx'kauipt unt^“,

Stuttgart, W'i^senseliat’tiiehe \5'rlag''g<‘sellsehatl ni. h. IL
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in (ler vorliegenden Moiiographienserie je ein besonderes Biindehen gewidniet

werden soil. Dasselbe gilt auch fur die allgemeinen Onindlagen der Bekitni])-

fung. Ein Bezugsquellenverzeichnis der von der PreuUischen Landesanstalt

fur Wasser-, Boden- und Lufthygiene anerkannten Bekainpfungsmittel und
-apparate beschlielJt das Kapitel fiber Abwchr und Bekanijifung der Schad-

linge. Es durfte den Praktikern besonders willkominen sein. Die Abbikhingen

bringen teils als Zcichnungen, teils als Photographien die Sebiidlinge s(dbst

und ihre eharakteristisehen Fralibilder. Die vergrdlierten Jnsekten^ihoto-

graphien sind viel besser, als man sie gewohnlieh zu sehen bekomint. Das
Bueh reiht sieh wiirdig an die bereits ersehienenen Bande dieser sehr er-

wiinschten Monogra])hiens€'rie an und wird si(*her von Wissensehaftlern und
Praktikern gerne zu Rate gezogen werden. Weidner (Hamburg).

Pape, II.: Die Praxis der Bekampfung von Krankheiten und Sebadlingen

der Zierpflanzen. Dritte, neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 475 S.

Mit acht naeh der Natur gemalten farbigen Tafeln und [VM\ Textabbild.

Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin, 1939. Preis KM. 19. .

Von dem im dahre 1931 ersehieneuien. so schnell bekannt gewordtuaui

Bueh liegt nunmehr bereits die dritte, bedeutend erweiterte Auflage vor.

Das Werk bringt unler Beibehaltung der friiheren Einteilung d(‘s Stofh's

eine Reihe neuer Krankheiten und Sehadlinge so\\i(‘ (‘ine beaehtensNMuK*

Anzahl neuer Textabbildungen. Desgleiehen sind verselni^dene Ziergewacfise

neu aufgenommen. Druek und Ausstattung sind wie bei den fridu‘ren .\ui-

lagen gleieh gut. Klaehs (Miinehen).

Ratgeber fur den Landbau in der Saarpfalz. Heuausgeg. von der Land<‘s-

bauernsehaft Saarpfalz, Hauptabt. 11 (\ Kaiserslautern 1939. 225 S,

mit zahlreiehen Abbildungen. *

Das Bueh bringt in knapper und iilK^rsiehtlielHT Form das fur d<‘n

Baiiern Wissenswerte fiber Acker- und Pflanzenbau unt(*r besonderer Keruek-

siehtigung der saarjifalzisehen Verhaltniss(‘. Erfreulielierweis(‘ ist (hun

Pflanzensehutz, den Tern pel bearbeitet hat. ein breiter Kaum gewahrt

worden. Neben einer allgemeinen Bespreehung (h‘r versehieihuien Bekaiu])-

fungsverfahren sind in den Kapiteln iiber die einzelnen Kulturpflanzen

jedesmal aueh die wiehtigsten Krankheiten und Sihadlinge sowie die t*nt-

spreehenden Bekam])fungsverfahren in einer den Kauern anspreeluMuh'ii

Form behandelt. Die ganze Art des Biudies ist geeignet, aueh den vi<‘l-

beschaftigteii Bauern zu interessieren und verdient aueh fur anderi' Landes-

teile Nachahmung. Kademaeher (Holienlieim).

Veresceaghiii, B. Y.: Patologie vegetala. Proteetia ])lantelor agricole. 210 S,.

*50 Fig., Chisinau 1939.

Ein in die Form eines tunfaehen Lehrbuehs gekleideter \'ersiu*h. He-

deutung, Ursaehen und Bekiimpfungswc^ge von F^flanzenkrankheiten in

Rumilnien den Lehrkraften der landwirtsehaftlicdien S(‘hulen und so oder

aueh unmittcilbar den Praktikern nahe zu bringen. Als VerfasscT zcdc'linid

B. V. Vereseeaghin
,
der langjahrige Phef der phvtopathologisehen Station

und Professor an der Hocthsehulc' fur Weinbau in der bessarabisehen Haupt-

stadt Chisinau. Der stoffliche Rahmen des Werkes ist sehr weit gespannt

(zoologisehe und botanische pjinfuhrung, tierisehe Feindc*, Pilze, Bakterien,

Viruskrankheiten, Pnkrauter, nieht])arasitan^ Storungen, ehemisehe, physi-

kalische, biologisehe und kulturellc* Bekiimpfungsverfahren). Angesiehts
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dc8 geringcn Umfangs dew Buchs konnten daher in den 19 Kapiteln nnr

Skizzen cier (Irundlinien bzw. Anssehnitte aus dem Stoff geboten werden.

J)em zur Verfiigung gesteUten Raum nach zu urteilen, g(‘lten in Ruinanicn

aJs KardinalHehadlinge bzw. -krankheiten: im Weinbau Lrvcoierrnes lucifuijufi.

Phylloxera vaMalrix, Conchylis amhigueUa, Plafimopara viiicola, Charrinia

diplodiella und Siereuni necator, iin ObHt bau Erioscmta lanujera, A^^pidiotus

pemiciosus, pHylla pyrl, Aporia crataegl, Euproctis chrysorrhoea, ( 'heimatohia

hrumata, IJyponomeuta malinellus, (Ufdla pamonella, (rrajjhohiha ftivehraiia,

Meloloniha nielolmitha, Tropinota hirta. Eccoptogaster rngulomts, Hoplocarnpa

fulvicorniiS, H. ieHUuHnea, Sphaerotheca morn uvae. Rosellinia (Dematophora)

necatrlx, Veiitvria inaecpialis, V
.
pyrina, ScleroHnia fructigena, Scl. cinerea

und SphaeropfiLs malorum. an (ilet reside Locmta migraioria, LocvMa danka,

Toxoptera gram mum, Agrotk (Peltia) ,segeitim, AndsopUa a u^triaca. (kdandra

gratiaria, Otivivis frit, JlydrelUa griseola. (damcepfi purpurea nnd (ietreide-

brand und -rost (besonders Tilletia Iritlcl und Puccinia gram inis), an andern

K(ddfruch ten und iUnnwHV (Iryllofaljxi vulgaris, Pieris hrassicae, Martiestra

hrassicae, Phlyctaetiodes sficticalis. Hmneosoma nebulella, Phyllotreta aira

(aferrima). Ph. nemorum, Phytophihora infestans und Promyces phastoli.

Das Bueh niaebt als l(*diglieh fur die Praxis bestimint keinen Ans])rueh.

M issensehaftlieb Neues zu bringen und ini strengsten Sinne korrekt zu sein,

in der Sebn‘ibvv('ivS(» d<*r (i(*nera' und Speeiesnarnen ware grdbere Zuverlassig-

k(Mt aber doeb erwiinselit g(‘wes£‘n. Den 50 AbbiJdungen sehtdnen zum 1Vil

\sert voile Originale zugrunde zu liegen. sit* balxMi aber unter <lein rninder-

\sertigen Papier stark g(‘litten. Blunek (Bonn).

O y d - K o n t y u. 1 , 1 50, 'fokyo 1 93S.

Kiiu* neue, von der Nippon Soviet y of Applied Entomology an der

Imperial Agrieultural Experiment Station herausgebra elite Zeitsehrift in

ja))aniseh(‘r Spracbe, Xur (lie Pit el werden aueb in engliseluT Spraehe gegeben.

Das 1. Heft bringt untt'r anderm Aufsiitze von N. Vagi iiber die Bestimmung
lebender und tott'r Poeeiden mittels Methylenblau. von M. Shibuya uber

lokale Variation in der Stark(‘ d(‘s Auftretens von Trichogratnma japotucutti

Aslimead als Eiparasit von Philo sim ph x }U\X\vt, von K. Okazaki uber den

Eang der ub(‘r\\internden l^arven von ('hilo simplex ButUa* in Fallen, von
H. Kdno uber di<‘ Not wtuidigkeit vines elironologisehen t^berblit*ks des

Massiuiaufi r(*t(*ns land- und forst>\irtseliaftlielier Seliadinsekten. von

A. Kamitd uber in Ja])an (dngefuhrte Insektieide. Fungieide und tdn-

seblagiges Rohinat(‘rial. ^on M. Hori ubiT ein Beispitd (^rfolgreieher Be-

kamjifung \'on ( 'hortophila jlarociucta Matsumura und uber das Vorkommen
von Sriioi tiohius iurcrtellus Walker. Den Originalarbeiten ist ein Referat(m-

tt‘il. in d(‘m auch uIkm* deutselu* JJteratur beriebtet wird, angesehlossen.

Blunek (Bonn).

Osterwalder, A. nnd Wiesmann, H.: Pilzkrankheiten und tierisebe Feindt^

an t bunusepflaiizen und d(*ren Bekami>fung. 172 (
S) S. und

95 Abbild., Wadenswil 1959. VtTlag A. Stutz u. <V>. Brosebiert. Preis

Fr. 5.50.

Die Zahl der S(*briften. wt'lehe der breiteren IPaxis im (Jartimbau dit'

wiehtigsten pflanzensehutzliehen Mallnahmen beizubringeu suehen. hat in

den lelzten Jahren eim‘ bet raeht Hebe Verinebrung (‘rfabnm. Zu ibnen gebbrt

aueb das vorliegmide Biieblein. Es erfullt seine Autgabe. Dem Ungesehulten

obne Demonstration am ()bj<'kt eine lebendig(‘ Vorstellung vom Wesen und

Zeitschrjft ftir Pflanzenkrankheiten unU Pflanzeiischut/. XXXXX 15
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Wirken von pathogenen Kleinlebewesen zu vermitteln, ist bekanntlich ni(4ii

leicht. Die Vorfasser, von denen Oster waldei: fiir die Abschnitte I’lber

Pilzkrankheiten, Wiesmann fur die ticrisehen SehtidJinge zeiehnet, haben

das auf das beste verst anden. Sie haben sieh als langjahrige Mitglieder der

Versuehsanstalt fur Obst.-. Wein- und (birtenbau in die Vorstellungswelt

der Praxis hineingelebi und geben aus dieser heraus an Hand einiger jedeni

gartneriseh Tatigen geliiufiger Beispiele eine ans(*hanHch(‘ Skizze voni Wesen
der I^flanzenkrankheiten. ihrer Erreger mui <Jer Mittei zu ihrer Ik^kam])fung.

Dabei werden auch sehwierigere Kapitel wie Praedisposition in verstandlich<*r

Weise nnter Vermeidung der so leicht init Fo])nlarisierung solcher Froblcune

verbundenen (iVfahren behandelt. Besonders l(‘sens\vert sind die Abschnitte

fiber prophvlaktische MaBnahmen. Als cheinisch(‘ Bekam])fungsinitt(»l werden

aus begreiflichen (irunden fast nur Erztaignisse Schweizer Firrnen genannt.

V\)r der Verw(mdung selbst hergestelltcr ]k'kampfungsniitt(»l wird g(*warnl.

Bordeaux briihe und selbst Burgunderbrfihe werden aber ausfiihrlich bc-

handelt, wahrend di(‘ Ku})ferkalkpraparate des Hand<‘ls nur kurz gestr(‘ift

sind. hn fibrigen korninen die neueren Fortschritte in d(*r Arbeit niit chcuni-

schen Mitteln zuni Ausdruck. Das Spritzen und Staubcn mit ndenonlialtigiMi

Praparaten hat sich auch in der Schweiz schnell durchgcsetzt . Es wird als

besonders wirksarn u. a.iin Kamj)fgegen Erdflolie (P/tt/llotrdfi). KohlweiBlinge

{Pieri.s hrafi^siate und P. rapae, der ung(‘Wohnli(‘herweise als ..Kkdiier Kohl-

weiBIing oder Ha])sw’(‘iBling'* bezeichiu't wird). I\/)hlwanze (Kurjfdnmt

oh'racea), Kohiblattlaus {Aphi,s hrassiati) und an<lere Blattlause. Blattrand-

kafer (Siioiia linrdla). Zw icbelblascnfuB {TIuips tabard) und andtuf* Bla^cn-

fulie. Spargelhalmchen (( 'riorerls aspftrafp und ( \ fhfofhrii/i pfutefftht) em|)ldhl(Mn

ParaffinolemulsioiHMi in Pastenforrn gelten als ausgezeichn<‘te Mittel gegen

vSpinninilben. I)i(‘ fluorhaltigcn Werrenkorner .sind gut(‘ Mittcd gegen di(‘

Mauhvurfsgrille {(hpIJoialpa vuhjdris), der IVockenspIrit us in Form des

Prat)arats ..Meta** ist (dn auBerst wirksainer Schnecke!ik()d<‘r. Irn sp(*ziell(m

d’eil des Ibichleins werd(*n bei wcitiun am ausfuhrlichstcm die Kohikrank-

heiten und -schadlirjg<* (S. BB-tit), kurz(*r die Plagen von Karloffcl (S. Ilf*

bis 159). Bohne (S. BB- 7S). Erbse (S. 78 90), Salat (S. 90 lOl). (Jurk<‘

(S. 125 " 131) und Pofuate (S. 135- I IB) behandelt. aber auch di(‘ wichligsten

Krankheiten und Sehadlinge anderer bekannter (h‘museart(*n finden Er-

wahnung. Der Ab.schnitt liber nichtj>arasitare Krankludten (S. lB(i U)7)

verdient gelegentlich ein<*r Neuaiiflage d<T Broscimre w<dt(*zt‘ Ausg(*s1altung.

wobei auch kleine lrrtum(*r (Apitix solnuina ist als haufigste und wichtigNte

Cbcrtrag<‘rin von Kartoffelvirosen genannt. Druckfehler usw.) ein(‘ Aus-

nu'rzung erfahren sollten. ErfrcMilich ware auch, wenn die zalilndclam,

groBcrdeils auf augcnscheiidich an sich guttm Vorlagtm btu'uhenden aber

vielfach schlecht r(‘produzierten Abbildungen dann besscT luu'auskomnum

konnten, Blunck (P>onn).

11. Nicht'infektiose Krankheiten und Beschddigungen.
.Miiller, H. V iitersuchungen fiber die Kaltefestigkeit der IMlaumen. Zeitschr.

f. Zutdilung 23, 91 111, 1939.

Verfassi^r greifi die gestidlte Frage von zwei Seiten an: 1. wird auf (Jrund

einer Bundfrage in den rneisten Landesbauernschaften des Altreiches das

Urteil der Praxis uber die Frost harte von Holz und Bliite gesammelt. 2. wird

dureh vergleichende Untersuchung von eingesandten einjahrigen 'IViebim

(in der IVockeneiszelle nach Schweehten) versucht. <dn MaB der Frost resist miz
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festzulegen. Das Bikl cler Schadigung bei diesern Vc^rfahreii wird eingelunid

an Hand von JUldern best hrieben, ho insbesondt^re die besondere Etnpfindlieh-

keit der Knosjx'nbasiH und ^ler verBchiedene Sebadigungsgrad der einzelnen

(iewebselemente. Nach beidoii Ermilt lungsverfahren ergibt sioh eine Hehr

groBo Variabilitat der Frostempfindliehkeit. Verfasser stellt als ITrsachen

hi(‘rfTir in ersler Linie den ({esundhcdtszustand der Baurne und die voraus-

g(*h(MKle Erfragsleistung fest. Im groBen (jlanzen lassen sieli folgende Einzel-

faktoreiK die <lie Frostharte gunstig beeinflassen, herausschalen ; Abhartung
uahrend dtn' Entwieklung in rauhen J^agen, reehtzeitigcT und gleichmaBiger

TriebabsebluB, nieht zu holier Drundwasserstand ii. a. ( Jrundsatzlich ergibt

(li(‘ Arbeit. daB bei ausdainuMiden Pfianzen. vor aihun bei Holzgewat‘hsen,

di(‘ erblieh festgel(*gten Kesistenzunters(*hi(‘de der Sorten in viel hoherern

(irade niodifi/iert vvc^rden als bei kurzlebigen Fflanzeji und daB bei Jklunien

individuelle rnter.s(*lued(‘, ja oft sogar Lageuntersehied(‘ innerhalb ein und
d(‘ss(‘Iben Baninc's dentlich in Erseheinung treten. Fuelis (Halle).

FlirisluB, M.: I" nt(‘rsu< liiiiig(‘n iiber die Kaltef(‘stigkeit (I(T Winlergerst(\ -

Zeitsehr. IM‘lanz(‘nzu(*htung 23. 1 90, 19B9.

I nter den Wintergersten fehlen bisher auBerst vvinterharte Fornuni.

Iiuu‘rhalb der g(‘g(‘b(‘nen Sortinnuite lassen sieli dnndi l^aboratoriuinsiuiter-

snelinngen (Knhlsehrank und Zustan(lsindikalf)ren) nur grob(‘re Untersehiede

t'esth'gen. da di<‘ Kalt(*fest igkeil d(T (ier.ste vu*l stark(T als di(‘ dt*s Weizens
dureh Anzueht und l^inuell verandert uird. Hierbei spiell neben Alter der

PflanzcMi, Dungung u. a. vor aJkuii die Wasscu'versorgung ein(‘ aussehlag-

irelK'iide Holl(*. Dies \vi(» aueh das raselu* Ans])ringen der (ierste auf enl-

wieklungssteuernde TerujuTatur und Tageslangenveranderungen ist naeh

Ansielit d(‘s \’erfass(‘rs aueh der (irund dafur. daB di(‘ (ierste aueh ini Fndland
in ihrer |{(‘aktion aul Froste oft unbereehenbur ist. Fuchs (Halle).

F. P.: X'ersuehe uber Frost bekaiupfung bei RcIkui mil vt*rsehiedenen Frost-

sehiriaen nn Kanton SehaffhauscMi. Sehu(*iz. Zeitsrhr. Obst- und
\\’(‘inbau Jg. 48, 121 120. 19.‘)9.

Wahreiul d(‘r Kalteperiode ini Fruhjahr 1 9BS u urden von der landw

.

Sehule ( ’harlot tenfels Frost schutzvtTsuehe mit Stroll-. Para pa])- und IVrga-

rn\ nsehirinen ang(‘stellt. Am Vi^rsuehsort fiel \om lO. April i)is Mai in

IT X<iehten die 'fempiMatur untiT (P* (’ (Minimum b(‘ste

Frgebnis wunU' mit den St rolisehirmen erzielt . am ungiinstigsten sehnitteii

di(* PtM'gam V nsehirme ab. Dit'se wurden bei Xasse videh und legten sieh

auf di(‘ B(‘b(‘n wodureh die Ixuiihrten Hauptknospeii erfroren. .\uBerdeni

wird unter den Pm-ganiMisehirmen dtT Austrieb gtddnhu't. wogegen bei den

Strohsi hiriiKMi t-iiu' Austriebs\ <*rzogerung eintrat . dailun'li waren die Kno.sptm

wahrmid der Froste noeh in diT Wolle gesehiitzt. Bei Bedeekung von 1 OOt)

Heben mit St rohsehiriiK'n blieben alle ung(‘sehadigt, walirend in den beiden

unbed(‘ekten ViU’gleiehsparzt'llen ein S0‘\> iger Ernteausfall zu vorzidehnen

war. Bei SeluveroIlK'iziireii war der Frosts(‘hutz ungenugeiid.

VV. Maier ((ieiseniieim).

Mubler, E, B.: Eber dU* Bedeuiung des Ku])fers fiir das Waehstum von

Mikroorganismen und iiber <dne inikrobiologisehe Methodt' zur Bestim-

mung des ])flanzenvert’ugbaren Botlenku])f(M‘s. Areh. f. Mikrobiologie

10 , 72 80. 19B9. 5 Abbild.

Bei Af^ftvrgilhis fiigvr winl dureh Ku|)fergaben das Myzelgewieht ge-

steigert. du‘ Sporenbildung begunstigt und die S])ort*nfarb(' dahiugehend
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beeinfluBt, daB sie mit stoigenden Gabon immer diinklor wird. Kiipfer konnte
durch kein anderes Element ersetzt worden. Bei bestimmten Kupfermengen
zeigte sioh eine antagoniatische Wirkung zwiaohen Kupfer nnd Kadmium.
Audi Molybdiin ist fiir Aspergillus niger notwendig. Dieses Element war in

der zur Entkupferung der Nahrldsung verwandten Kohle sowie im K2EP()4

in ziemlichen Mengen vorhanden. Aueh Aspergillus glaiicus, A. flams niul

Penicilliuin glaucum konnen sieh ohne Gu nicht normal entwiekeln. Bei

Azotobakter chroococcmn konnte dagegen bei (Ai-Ziisatz zu Mangelkultnren

lediglich eine Besehleunigung der typischen Braunfarbung beobaehtet \^ erden.

Bei Azotobakter aceti wurde dureh geringste Gii-Mengen die Essigsaure-

bildimg gesteigert. Bei Kupferznsatz wnirde die Brannsteinbildung mangan-
oxydierender Bakterien erhdht, was im Boden mdglieherweise einc^ gewissc*

Mn-Festlegung nach Kupferznsatz bedeuten kann. t'^ber die vom Verfasser

ausgearbeitete Methode zur Bestimmung des pflanzenverfiigbaren Kupfers

im Boden mit Bilfe von Aspergillus niger wurde sehon in Heft 1/19B9 dieser

Zeitsehrift beriehtet . B a d (' rn a c* h e r ( H ohenhei rn )

.

Popoff, A.: Untersuchungen iiber den Formenreichlum und die Schartigkeit

des Roggens. --- Angew. Botanik 21, 325 ~B5n. H. 1. Berlin 1939.

Verfasst'r wies in Bulgariea 1 \ Koggenvarietaten nacdi. \"on Anat()li<‘n

ubt'r das westliche Kleinasien nach liulgarien. also in Riehtung von Osten

nach Westen. nimmt die Mannigfaltigkeit des Roggens ab. Es spricht das

dafiir, daB einer der Wanderwege des Roggens vom Entstelningszentrum

zu den heutigen Anbaugebieten iiber den Balkan gefuhrt hat. Anffallig oft

traten bei den untersuchten Roggenvarietaten Ahen*anten auf. welche statl

14 (/hromosornen deren 15. Ki, 17 und IS besaBen. UnregelmaBigk(‘iten. welche

bei den Aberranten mit 18 (3iromosom(m im l^anf der Reduktionsteilung

auftreten, werdtm fiir eine t(‘ilweise Degeneration des 'Pollens. (Iit‘ der \5'r-

fasser beobachtete, verantwortlieh gemacht. Diese Degcmeration d(‘s Pol!(‘ns

bildet ihrerseits eine der Ursachen der Schartigkeit des Roggims. Die

Ghromosornenaberranten werden vermutungsw'(*ise auf Krenizungen zwisclnm

Secale cereale und N. montayvmn zuriickgefuhrt . Die normalen Roggtmahrc'n

sollen mehr zum Kornerausfall neigen als die scliartigen. Darin wird (‘ine

der Ursachen des Roggenabbaus erblickt. Bln nek (Ihinn).

III. Viruskrankheiten.

Blodgett, F. M.: 1'he s])read of ap])le mosaic. - [Miytopath. 28, 937 93S. 193S.

Durch fruhere Ibitersuchungen war die (MaTtragbarkcut (‘iiu‘r Mosaik-

krankheit der A])feibaume durch Okulieren und Pfn)|)fen fe‘stg(‘stellt worden.

Da (^bertragungsversuche mit Insekten keinen Ertolg hatt<*n, versuchte der

Verfasser festzustellen, ob eine* nntiirliehe Ausbreitung der Krankheit nach-

w-eisbar ist. Fiir 9 Obstgarten wurde 1927 ein genaiu's Verzeichnis der kranken
nnd gesunden Baurne angelegt und Kachpriifung(‘n in den Jahren 1932 und
1937 ausgefuhrt. Von 1207 Baumen waren 1927 72 mosaikkrank. In den
ersten 5 Jahren erlidhte sich die Zahl der kranken Baume um 51 A von
1932 bis 1937 um wcit(‘re 69,8%. Der Verfasser halt es fiir wahrselieinlich.

daB die ( bertragung nicht durch Jnsekten erfolgt, sondern beam Ausjiutzim

der Baurne vor sich geht. W. Mait*r (Geiseidieirn).

Haasis, F. A.: Stud, on naceissus mosaic. Gornell Univ. Agric. Exp. Stat.

Nr. 224, 1-22, 2 Tafeln, 1939.
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l)er diiroh cine in Nordamerika weit verbreitote Mosaikkrankheit
<ler NarzisHcn (,,gray disease‘' oder ,,yellow 8tripe‘') verursachte Schaden ist

betra(‘hilir*h, da die erkrankteii Pfianzen nur minderwertige Bliiteii nnd
schwa(*hli(die Zwiebeln licfern. Die charakt(Tifttis(;hen Merkmale der Krank-
heit bestehen in Wachstiimwheniiming, hellgriiner bis gninlichgeJber Streifung,

Sprenkelung bzw. Marmorierung der Blatter uiul Bliiterisiengel, ranker
lles(diaffenbeit der Blattoberflaehe. gelegentlieh aneh der Blutenstiele, Ver-
drehnng der Blatter, bin nnd wieder aneh der Bliitenteile, sowie in dern

Auftreten dnnkler gefari)ter, an Prostsehaden erinnernder Streifen nnd
Fle(‘ken auf den Bliitenblattem. Die tUiertragnng des (jrregenden Gift-

stoffes erfoigt dureh kranke Zwiebelteile sowie durch den Saft krankt'r

Pfianzen, dagegen v\ohl kauin dureh den Boden, aneh nieht dnreh Samen.
Bei Verniehrung dnreh Zwiebel bleibt das Virus weiterhin wirksam. Trotz-

<lern die Krankh(*itsrnerkniale bei den versehiedenen Narzissenvarietaten

Starke l^ntersehiede aufweisen, koinrnt hoehstwahrsehtdnlieh nur ein einziger

(lifts! off in Prage. Derselbe bleibt 72 Stunden wirksam nnd ist in einer

L(’)snng von I : 100 ubertragbar. Zwisehtm 70 nnd 75" G wird er unwirksam.
^^lstenr-( 'hainberland-Filter Lg

. U. L, [)asaiert er nieht mehr. Andere Pfianzen
als Xarzissen sind offtmbar irnmun. Die beste Bekarnpfungsmabnahme
b(‘steht in sorgfaltigcnn Heransnehinen and Vernichten der erkrankteii

Pfianzen: g(‘sundt‘ Pflanz(*n konnen dnrcdi Verwenden kasgloekenartiger

Behalter gegcai die Krankheit gesehiitzt wenkm. Plaehs (Munehen).

Kohler, K.: t^lu*!* das Auftreten alivseiehender Varianten bei den Gs-Stammen
des Kartoffel-X A'irns. - Areh. f. d. ges. Virnsforsehnng L 40 — 09. 1939.

Der von Kcihler isoluTte Stamm (’s ‘hi d(‘s Kartoffel-X -Virus konnte
dureh Krliitzen von virushaltigem Pfianzenrohsaft znr Bildung von Varianten

veranlalit Merden. di(* sieh nieht nur rlureh cine geringere Intensitatsstufe.

also (juantitativ. sondtTn aueli (jualitativ in der Art der Symplome von dem
Ausgangsstainm unt<*rselHuden. Di(^ Haufigkeit der N'arianten ist bei (iO" G.

also in unTnitt(*lbanM’ Nahe der Inaktivierungstemperatur am groLUen. Aneh
btM Prwarmung auf 10" (‘ tritt bereits eine Bildung neuer Stamrne c‘in. In

niehreren Pa Hen fuhrte eine Behandlung des Kohsaftes mit Tem])eraturen

zwisehen 10" und ()2"(‘ jedoeh iiitdit zum Ziele. Aueh aus dem Stamm Gs 35

lit‘Ben sieh naeh Prhitzen auf (»4 " G zvvei Varianten isolieren, die zwar in

direr Symptomstarki* <'s 30 almeln. sieh jedoeh von (\s 30 und untereinander

((ualitativ unterseluMtlen. Desglei(*hen variierte der Stamm Gs n naeh Er-

liitzen auf 50" i\ Xaeh Ansieht des Verfassers bestehen zahllose Varianten

des X -Virus. Die Ergebnisse Sa la man’s, naeh denen es nur 0 Stamrne
diesc's X'irus gibt. und selieinbar andersartige Stamrne als (remisehe dieser

Stainnn* an/uspreelum sind, werden auf das nnzulangliehe Differenzierungs-

v(‘rmogen der von Salainan v<*r\\endeten Tabaksortt‘ , .White* Burle\

zuruekg('fnil rt . VV inter ( Bonn )

.

Vii, T. F.:. Mild-mosaie virus of l)roa<l bean. Phyto]>athology 29, 14vS— 455.

1939,

In Ghina vNunU* an Vlcla faha eine bisher unbekannte. mit niild-mosaie-

\inis bezinehiH'te Virost* aufgefunden. Sie seheint eine erhebliehe Verbreitung

zu besitzen. ist j(Mlo(‘h seltener als da* gewohnliehe Mosaikkrankheit der

Aekerbolnu*. Gharakteristiseli ist ein diffuses Mosaik bei V(Tlangeruug der

Hlatts]>reiten. Im (Jegt*nsatz zum ge\\ohnlieh(*n Mosaik der Aekerbohneu
(Boning) fehit du* unebeiu*. genarbte Blattoberflaehe. Xekrostui, Ver-
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(Irehiingen und Einrollen der Blatter wiirden gJciehfalls iiicht beobaehtet.

Die Hiilsen smd klein imd schJaff, zeigen abor kein Mosaik. In der B-egel sind

die Pflanzen von nonnalem Wuchs, nur vereinzelt sind schwachc Wuchs-
storungen bemerkbar. Anfallig bei Insektenubertragnng sind aueh Medicago
saiiva, Trifolkm repevs, Pismti mtirnm, Trijolium^ prate^ise, Mvlilotus alba

.

Vida saliva, Vida villosa, Vida telrasperma und Lathyms odoraius, Bei

den seeks letzten Leguminosenarten ist daneben aueh Saftiibertragung

nioglich. Die Virose konnte dagegen weder dureh Saftiibertragung noeh
duroh Jnsekten auf Nicotiana iahacnm, Lffcopersicum esculent fini , Phaseolus

anrens, Cucvmis sativus, Vigna sinensis. Hojo ma.i\ Dolichos lahlab und Phase-

olus vulgaris i'lbertragen werden. tTbertriiger sind Aphis raniids und Macro-

siphuin pisi, nieht dagegen Myeus petsicae und Macrosiphtiw gd. Das Virus

ist in vitro bei 22—2D* C naeh 5 Stunden inaktiviert. l)u‘ Inaktivienings-

temy)eratur ist 53-60** (\ Es kann auf 1:1500 verdiinnt werden. Saat-

ul)ertragung sebeint niclit zu erfolgen. Winter (Bonn).

Storey, 1. F.: Experiments and ol)servations on a virus disease of wintt^r

spinach (Spinada oleracea). - Ann. Ap])l. Biol. 26, 208 - 308, 1030.

Eine Virose verursaeht seit 1036 in England schwore Scliiiden an Wintcr-

spinat. Das Viru.s ist identisch init dem ..cucumber mosaic T* von ins-

worth. Da aueh di(' in Deutschland beobachtete Mosaikkranklu'it (h‘s

Spinats auf (Uirken und umgekehrt ubertragbar ist, s(‘heinen ImmiIc Krank-
heiten id(‘ntisch zu sein. Der Befall ist infolge der wahrs(‘heinlich (lurch

A])hiden erfolgenden (.'^bertragung urn so schwercT, je fruher dii* Saat im

Herbst oder Spatsommer crfolgt. Feldbeobacht ungen ergalum Korellatiomui

zwischen dem Auftreten der Kranklaut und der V(U‘br(‘itung von Aphid(*j).

Sanieniibertragung ist nic*ht nachgewiesen. spielf jedoc'h praktisch ohnchifi

keine Rolle. da infizierte I^flanzen in der Kegel nichf zur Saimuinuh' kommtui.

In dem untersuchten (T(*biet (Thames Valley) scluunt di(‘ (Mxu’tragung von
benachbarten Kiirbisplantagtm aus (une erh(‘bliche HolI(» zu spit*lcn.

Winter (Bonn).

IMrie, N. W„ Smith. K. M., Sjmoiier, K. T. V, uiul Me ( lenient, W. I),: Purifi(*d

Pre})arations of tobacco necrosis virus (Nicotiana virus II). Parasito-

logy 30, 513-551. 1038.

x\us dem Extrakt mit dem Nikotiana-virus II infiziertcu’ Tabakblatttu*

kann durch Fallung mit Alkohol und Ainmoniumsulfat der Virustrag(M‘

angereichert werden. Dieses Virusprotein besteht j(»doch aus eiiu'r kristallim*n

und (‘iner amor])hen Kom])onente. Die Loslichkeit des kristalliiUMi Prot(‘ins

in Arnmonsulfatlosung ist jmiktisch temperaturunabhangig. wahnuid das
amor])he Virus sic^h bei tiefer Ternperatur bedeutend schwerer aussalzen

)al.U, Durch (degante Ausnutzung dieser L(islichkei(sunterschied(‘ gedingt es.

die beiden Komponenteii zu trennen. Doch ist den Krist alien stets amor])h(‘s

Protein beigemischt. Dieses kann (lurch seine ras<diere Aufkisung in Wasser
oder Pufferlosung (y)H 1) leicht abget remit werden. Durch langenvs Stcdien

bei 0** (! lallt sicdi ein Toil d(‘s amorphen Prcjteins in die kristalline Form
tiberfiihren. V’^ollige Urnw^andlung der einen Form in die andere ist jedocdi

nieht m(>gli( h. Beide Prilparate ervveisen sicli als NukleoproteiiK*. Lcisungen

des Virus lassen keine Strdmungsanisotro])i<? erkenium. Das tomato bushy
stunt virus unterscheidet sich von einer Anzahl andcTtu* ])flanzli(dier Viren
(lurch sehr gleiehmabige Filtrationserg<'bnisvse und einen sidiarfen Fill rat ions-

endjiunkt. Es ist wahrseheinlicdi, dab ungleiehmabige Filtrationsergebnisse
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obiie scharfen Fihrationsen(l])unki anf dcr Stabchen- odor Nadelfonn der

ViruKteilc'hei) beruh€*n. Fur das tomato bushy stunt virus mufJ daher

luich der bisherigen Kenntnis und dem Filtrationsverhalten spharische Form
angenomnuui vv(*rflen. Das Nikotiana-virus 11 erreicht zwar nieht die Gleieh-

inalligkeit der Kilt rat ionsergebnisse wie das tomat o bushy stunt virus, doeh
zeigt es eine ItegelinaBigkeit. die es naher zu den spharisehen als zu den
stabchenfcirrnigen Viren stellt. Tomato bushy stunt virus und Nikotiana-

virus IJ zeigen in ihrem eheinisehen und physikalisehen Vc^halten groBe
Ahniiehkeit. Doeh kristallisuTt das erstgenannte Virus im kubisehen System
und gibt daher isotro])e KristaJle, wahrend die Kristalle des letzteren Dop])el-

breehung zeigen. Winter (Bonn).

Stanley, W. M. iind Laiiften 31. A.: Disintegration of tobacco mosaic virus

in urea solutions. ~ Science 8ft, B45 347, 1959.

In ('"bercinstirnrnung init Frainpton und Saum (1959) wird fest-

gcst(4lt. (laB bei ])h 7 in h niolar€‘r Harnstoffldsuiig in (^egenwart von 0,1 mol.

Phosphat puficr (‘ine starke VTuringerung des Molekulargewichtes des Tabak-
rnosaik virus (ufolgt. Diese (lurch Zerstorung des Virusmolekuls entstandenen
'Dulcluui (‘uthalten ini Gegensatz zum Virus keine Nukleinsaure. sind unloslieh

in 0.1 niolareni Phosphat ])uff(‘r. zeigcui keine Stromungsanisotropie und irn

(iegensatz zu dt*n Ik'obachtungtui von Frainpton und Saum kfune Virus-

aktivitat, Di(‘ Pehandlung mit Harnstoff setzt Sulfhydrylgruppen in Freiheit.

Fin(‘ titrinie1risch(‘ B(*stiminung zeigt. daB der gauze oder vveitaus groBte

T(‘il {h‘s Schw(4els iin Virusinolekul in Form von Sulfhydrylgru]>])en gebundeu
ist. Du* Schiu'lligkiut des \*irusniok*kfdzerfaIls hangt von der Harnstoff-

k()nz(*ntrati()n. d<‘r Konzcuitration der Klektrolyten, der Art des Elektrolyten,

der \V'asscrstoft'ionenkonz(‘ntration und d<‘r Temperatur ab. Die ersten

Phas(‘n d(*s Zerfalls in <> molar(‘r Harnstofflosung btu pH 7 und 25 oder
|0‘* G konnen hinr(*ic[i<'nd genau (lurch die (il(*ichung (*in(*r Heaktion erster

Ordnung t‘rt*aBt \N<*r(h*n. Winter (Bonn).

Poekerhsilii, (i.; A comparison of the metabolism of mosaic diseased ]>otato(‘s

with that of normal potatoes. Ann. Appl. Biology 2<i, 117 459, 1959.

Der Kohk'hydrat - und (ic'.samt -X-( h‘halt normaler und X -viruskranker

Kartolfelblatter wird unt(*rsu(*ht und in V(‘rgl(‘ich g(*setzt. Drei charakteri-

stisclu* Stadien des Kolilchv dratstoffwechsels, welclu* jeweils einer Phase
d(*r Blatt(*ntw icklung entspr(*clu*n (Autbau. ( deichgewdcht , Abbau). lassen

sicli an 2t). 1 I und SO d’agi* altcn Pflair/am <*rkenn(m. Die taglichen Scliwan-

kungen im Starki*- und Kohrzuckergehalt und der Konzentration reduzierender

K<»hl(*hydrate. d<‘sgleich(*n (lit* Verschiebungen in dem mengenma Bigen

V(*rhaltnis dit*ser \'<‘rbindungen in den genannten .\lt(usstadien lassen sich

aus den Funktion(*n vers(‘hiedenaltriger BlattcT ( Blattaufbau. Anhaufung
von Heservestoffen. Ableitung der KohUdivdrate aus d(*n Blattern) erklaren.

In den groBen Linien zeigt sich eine weitgehende Ahnlichkcdt zwischen dem
Kohl(*hvdratstoffwe(*hsel gesundtT und viruskrankcT Pflanzen. Im einzelnen

lassen die kranken Pflanzen j(*doch Abweichungen erkennen. Sie sind im
allgerneint*!! auf folgendt* Grsachen zuruckfiihrbar: verminderte Photo-

synthes(‘, geringerer Verbrauch von Kohlehvdraten fur die Zelhvandbildung

infolge verinind('rt(‘r Wachstumsintensitat, herabges(dzte Atmung, Stoning
d(‘s norma len Gleichgevvichtes zw'is(*hen reduzierenden Zuckern einerseits.

Stiirke und Rohrzucker andererseits und vermind(*rte Ableitung der Kohle-

hydrat(‘ aus den Blattern alterer Pflanzen. — J)ie kranken Pflanzen zeigen

in alien Entwicklungsphascm einen erluihten N-Gehalt. Winter (Bonn).
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Stevensoiu F. J., Schultz, E. S. and (lark, V. F.: Inheritance of imimuiity from
virus X (latent mosaic) in the potato. ~ l^hyto])athologv 29, 362 - 365,

1939.

Bisher wurden seehs Stiimme vom Kartoffel X Virus festgestellt . Der
Kartoffelsamling S 41956 erwics sieh gegen alle als inimun. Die Vererbung
der Tmmunitat wurde an der Fj der Kreuzung zwisehen S 419r)f) und zwei

iiicht immunen Sorteii, der Fg aus selbstbefruchteten irnmunen Kj-Pflanzen

dieser Kreuzuiigen und der Fj-Otmeration (IckS geselbsteten S 41 956 gepriift.

37% der Naohkommensohaft der beiden Kreuzungen und 72—78®;, der

geselbsteten Linien erwiesen sieh als immun. Dieses Frgebnis kann auf
(Irund des gewohnliehen Vererbungsganges autotetraploider Pflanzen erklart

werden. Unter Annahme, daB die Faktoren A und B fiir Immunitiit erforderlieh

sind. koinmt den gepriiften immunen Pflanzen der (ienotyp AAaaBbbb
und den nieht immunen aaaabbbb zu. Die auf (Irund dieser Annahme er-

reehneten und die gefundenen VVerte stimmen gut tiberein. Winter (Bonn).

IV. Pflanzen als Schaderreger.

B. Algen und Pilze.

Liigaiu J.: Mildiou et hypotheses. — Revue de viticulture. 90, 363 3(il. n)39.

Von der Beobaehtung ausgehend. daB die Sporen von PUifimoptna

viticolu in (Dg-froiem Wasser nieht keimen, stellt der V(Tfass(T di(‘ Hypothese

auf, daB die Wirksamkeit der Kupferkalkbriihe nieht auf der toxisehen

Wirkung des Kupfers, sondern auf der Fahigkeit (hu* kom])lexen Kupfer-

verbindungen. Kohlensaure zu binden. beruhen soil. VV. Maier ((leisenheim).

Polhoun, ff.: Fungi causing rots of a[)ple fruits in storagf* hi northern Indand.

Annals applied Biology, 25, 88—99. 1938.

An Apfein aus Nordirland wurden beim l,<ag(U’n der FriUht(' iiber

40 Pilzarten gefunden, von denen si<4i folg(»ndf* Arten an d(U' Apfelsorte

j.Bramley's Seedling*’ als Faulniserreger (‘rwie.sen : Phiftophthora

Mucor racemosuH Fres.. M
,
fnriformis Fischer, PvtnciUium vxpnnf<nw Thom.,

Botrytis chorea Pers,. ('ortichm centrifugum (Lev.) Bn\s., Phoma mail Schulz

u. vSaee.. Phomopnis viali Roberts, PytosporoUa mali Hrun.. (Povosporiura

fructlgenwm Berk., ( \)lletofn'chum glooosporioidos IVnz., Trichothociuw roscam

Link., Fnmriiun lateriiium Nees. var. fruciigniurn (Fr.) W’r.. Fu.saritnn avcua-

ceum (Fr.) Saee.. Sporotrichum sj)., VerficilU^wt sp.

(L Mit t mann -Maier ((hdsenheim).

Goldsworthy, M. S. and Smith, M. A.: An a]»ple leafspot asso(*iat<*d with

Fnbraoa macvlata, Phytopathologieal note. — Idivtopathologv, 28, 938,

1938.
‘

.

Jm Juni 1938 wurde in einer Baunisehule in Maryland, USA., starker

Befall von Birnsamlingen, Holzapfelsamlingen und Mae Intosh dureli Fabraoa

maculuia festgestellt. Das Vorkommen der Krankheit auf A])fel winl als

erstmals beobaehtet lK*sehrieben. Dieselbe Kranklieit wurd(' j(*doeh IwTtdts

1935 erstmals auf Apfel in (isterreich beobaehtet nach einer von K. WenzI
(1937) veroffenlliehten Mitteilung: ..Fine lilattfleekenkrankheit auf Apfel,

Doiiciti und Paradies in (isterrfueh (Entmthosporiinn inaculatam l/v.). Neb.st

Bernerkungen zur Systematik der (tattung hhitonioMpormn I.<ev.*‘ in Neu-
heiten auf dern (lebiete des PfIanzensehutzes. 39, 199 -207, 1937. (Referat

Zeitschr. PfIanzenkr, 1938, S. 357.) G. Mit t mann -Maier (Geisenludm).
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Voiinkin, S. (1.: Pvtbiuni irregulare and dam]>ing off of Watermelons. Phyto-
])athologieal note. - Phytopathology, 28, 596, 1938.

/\n Wassermelonen. gleieh ob sie gegon die Welkekrankheit (Erreger

Fusariurth hulhigenurn Pke. und Mass. var. niveum
f
E. F .S.

|
Wr.) resistent

Oder anfallig sind. treten Fanlnis- und Welkeerseheinuugen auf, als deren

Frreger Pyihiutn irregidare Puisrnan h^stgestellt vvurde. Die Pathogenitat
(les Erregc^rs wiirde ex])erimentell nac'hgewiesen. F. irregulare verursaeht

Eaulen der Sanien und SamliTige und Wurzelnekrosen. l)er durehsehnittliche

Sarnlingsstan<l betrug in (Teuaebshausversuchen 30 Tagc* naeh dem Pflanzen
bei einer welke^resistenten Sort(‘ in kiinstlieh infiziertem Boden 37,3%. bei

einer vvolkeanfalligen Sorte 40,3%. In sterilem Boden war der Samlings-

stand der beiden Sorten 93,8^;;, und 97.2 Es ist anzuncdimen. dab die im
Freiland anftretenden Ausfalle nelxui Fumrium hvlhigenum aiieh Fyth'mm
irrpgulare zuzusebreiben sind. (1. Mitt maun -Mai er ((ieisenheim).

Flaclis, K. II ml Walter. M.: Studien uber die Lebensbedingungen des Pilzes

Mohilia fiwirola ( ’ost. et Matt, und seine Beziehungen zum ( *banii])igiion.—

Prald. Blatter f. Pflanzenbau u. J^lanzensebutz. 17, 98—114. 1939.

Monilift fimiroht i)ildet auf den (‘bainpignonbecden weibe bis riitlieh-

graiu‘. tief eindringende Basen. die infolge ihres plattenfcjrmigen Au.ssehens

der Kranklndt den Nanien ..(Jipskrankheit“ verlieben baben. Der Parasit

sebeidet giftig(‘ Stoffe aus, die das (liampignoiiinyzel iin Waebstuni hemmen
o(U‘r es sugar abtoten. Auberdtun assiiniliert er Sal])eter. verseblechtert

soinit die Fruabrungsverbaltnisse <ler Pbain]>ignons und vermehrt dadureh
ibre .\nfalligkeit. Wabrend der (3iain])ignon nur unter eng begrenzten

aul.k*ren Bedingiingen gedeibt. ist M. jimlcolu von Temperatur. Feuehtigkeit

und Beaktion d(*s Substrates viel weniger abhangig und verinag infolgedessen

den Wirt vollig zu verniebten. Kulturversuebe mit M
.
jimicohi und (’ham-

pignonniyzel auf versebii'denen Nabrbod<*n ergalxn u. a., dab ein Zusatz

von Zuekerrubenextrakt den ( ’bain])ignon im Waebstuni bemmt. den Parasiten

jedoeb fonb'rt. l)it‘s(*s Frgebnis stimmt mit den Eiiiibriingen der Praxis

ub(‘rein, dal.^ Mist von Pbu’dcm. die mit Zuekerruben gefutt(*rt worden waren.

(las Auftndim d(T Kranklaut begiinstigt. Zur Bekampfung der (lipskrankheit

gemigt I's nielit. (bm ..(d])s ' abzuiu'hrnen, da (b'r Parasit in diesem Zu.stand(‘

sebon reieblieb Sporen gtdiildet bat und tief in die Brut eiiigedrungen ist.

Dagegen (uiipfieblt es sieli vor Aniage d(*r Be('te den Raum mit 2% igem

Formalin zu sprit zen. Die Wu-fasser teilen auberdem noeh andere empfeblens-

A\ert(* Mabnabmen mit. die zur ViTbutung der Krankbeit beitrageii.

(1. Mitt mann -Maier (( ieisenbeim).

Harthelet, 4.: Beelu‘reb(‘s sur la Mortalitc* des Rameaux de (iroseilliers. - -

Ann. Fjiipbyties et PbytogtuuHiiiue 4, 495 512. 1938.

.\n d(T (\*)te-d’()r tritt in den Kulturen von Ribvs tFtgrnm L seit vielen

tialiren tuiK' Krankludt auf. die sieb dureb .\bsterben der Aste bemerkbar

ma(*bt. Die S(‘baden zt'igen si(*b be.sonders im Fruhjabr. indem kurze Zeit

naeh dem Austrieb einig(* Aste eines Straueb(‘s jilotzlieb absterben. Der Be-

fall kannj(alo(‘b au(‘h zu jed(T anderen Jabreszeit in Krscdieinung treten. In

jedem dabn* sterben weiten* Aste ab, bis der Straueb zugrunde gebt. Die

kranken Aste sind wabrend des Winters an einer Verfarbung und Einsenkung

am (^runde zu erkennen. Beim Abheben der Hinde findet si('b darunter

belles Myz(‘l. Erreger der Krankbeit ist naeb den .Ausfubrnngen des Verfassers

Futypa !aff( (Pers.) 1511.. die Pyknidenfonn Fhomop^is Rihis (P. Magtius)
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Grove. Der Pilz konnte stet« aus dem kranken ilolz isoliert iind in Knltiir

genornmen worden. Jn 3- 4 Monate alten Kiilturen bilden sieh Pyknkien.

Kiinstliehe Infektionen rnit Reinkulturen verliefen erfoigndeh. Jii (ier Ver-

offentlichung werden anfierdcm Jieobaehtmigen niitgeteilt iibtT eine .Anzahl

weiterer, auf Jobannisbeeren vorkommender Pilze. wie z. H. Botriiti.s cinctra.

Diaporthe pmigem Nit., Diatrppe nhis sj). nov., und Boinjodlplodia Uihif<

sp. nov. G. Mittmann-Maier ((ieisenheini).

Hirschhorin E.: Las especies <lel genero ..Ustilago*' t‘n la Argentina (Die

Arten der (iattung ,,Ustilago“ in Argentinien). - Darwiniana 3, 317 US.

5 Tab., ()Fig., (1 Taf., 1039.

IMese Monogra})hie hringt naeh allgeineinen Angaben iiber Geschiehte.

Abgrenzuiig und wirtsehaftliehe Bedeutung der Gattung, iiber Fnlwieklung

und Angriffsweise der Brand]>ilze sowie Bekiunpfungsnu'lhoden einen Be-

stimmuugssehlussel und die Besehreibung folgender 39 Alien: ('stllur/n

appemlicnlata Spegazzini, V. affinis Ellis et Aver.. J\ (irvnup (IN'rsoon)

Jensen, V, argentiiui (Speg.) Speg.. V . hromirorn (Tulasne) Kiselun- d(' Wald-

heim, V , honarimsia Spegazzini. l\ cortadvrine Grodsinsky. J\ ('mnint

Koernieke, cordohensi^ Spegazzini, V . ralandritiiiroht S])egazzini. T. dr.scr-

ticola Spegazzini, l\ digitariicola Spegazzini. 1'. (litnnirt-caudhl

t

(Speg)

Sace, et Troit.. V. gaaraniiica S[)egazzini, J\ glohigcaa S]>egazzini, /

piperis (Sehuniaclier) Kirsehhorn, T. hgpodgf(s (Sebleebt.) Fries. T. honh t

(Pers.) Lagerheirn. V .Itolci-dvenua

t

(Wallrotb) (iferri. (
' .hntgts.simrt (Sou<*rb\)

Meyen, T. Lorentziana Jduiinen, l\ hris (Ktilerinann et Swingle) Magnus,

r. muhlmherginv P. Hennings var. tucnminicnsis Hirsebborn no\ . var.,

r. friictmpora Sebniter et Hennings, f\ nuigrlhofica (Speg.) Hirsebborn

n. comb., U. niula (Jensen) Rostrup. (\ numtnuUnia S))egazzini. T. .^hparfun

Spegazzini. V. sptnnopliora Berek. et (iirt.. (\ pa jfpopinn I i^atoiiill. \ar.

magdalensiH Hirsebborn nov. var.. V. paraguarienst.^ S])<‘gazzini, l\ Bahni’

horMuma Kiihn, V. panici-glauci (Wallroth) Wintew. (\ Paradii Hirsebborn

nov. s])ee., V. triiici (Persoon) flensen, l\ rhd fpMinings, zear ( Beikniatin)

Unger, V. tenuinpora (’iferri, l \ uiricitlom (Nt‘es) Tulasni*. Die* Beselireibungeai

entbalten JAteraturstellen, Synonyma, Diagnose. \Virtspflanz(‘(i')* H(‘rbar-

naebueis(e) und biologisebe Beobaebt ungen. Zuin Seblub v\erd(*n dn*i, iur

Argentinien angegtdiene, alxa* voni Autor niebt studit*rt(' Arteui: I' . ladaphiJff

S])egazzini. V
,
phalarldis (S])(‘g.) (’iferri. l\ rlalarca (l*ers.) Fiuiv.. ferner

die zvveifelbafte Varietiit (\ Itt/podgfes (Sebleebt.) Fries var. sfiffra SjX'gazziui

sowi<‘ die in der Zugeborigkeit zur (Iattung un.sieben^ Art T. patupfinnif

S]>egazzini aufgefuhrt. W. Noll (La Estanzu(‘la Truguax).

Farrmi, (’. J. >1 .: El genero ,.Fusariunr‘ en la Kepnbliea .\rgentina (Estudio t‘

identifieaeion de algunas <‘speeies). Pbysis (Rev. Soe. Arg. Fi. Nat.)

15, 21 - 77. 1939.

Die vorliegende systematisebe Arbeit uber F. poar, F. x( milvctuin

.

F. equlsdi. F. sclrpi, F. j^cirpi v. catulaium. F. ludfaytsponiw . F. samhncitnnu

.

F. sarnhucinvm f. 0, F. ridmorunu F. cvhnoram. r. rervah, F. graminranutt

.

F, lateritium. F. lateritivtn v. majm, F, m<miliforw(\ F. vamUijarmv r. subgla-

tinans. F. nngtiduin. F, linL F. bulhiganum r, blasticain, F. ox/pponun r.

aurantincum. F. vasinjectuin r. zorialmn, F, jaravicum. F..sY>/u?n*. F.salani r,

Martii, F. f<olani v. Mariii f. 1, sowie deren Variidaten und FoniKui ist der

Anfang der voin Autor ge])lanten Darstellung der in .Argentinien vorkoninu*!!-

den Fusarien. Nacb Schilderung der Gattungsinerkinale und der Bialeutung
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(lor Fusarien als Krankheitserreger nebst einem Abrill uIxt Syrnptomatik mid
IjebenHweiH(^ df*r Fosarien folgeii Angaben fiber die ublichen Metboden zur

(lewiniiung von Reinknituren, sowie zur Herstelliing von Nahrmedien mid iiber

ihre Aiisvvirkmig auf die Bildung von Konidion, Myzel. (1ilamydoK])oreii und
FiirbmigcMi. sowic^ fdier dtm Kinflub des ])H. Naeh Darlegung der Auswcrtungs-
niethode foigt oin iin wesenllieheri von Wollenw eb(*r iibernomrnener Be-
HtirTunungHschlussel der (iru]»pen und Untergru|)])(Mi. Die Finzeldarstellungen

enthalten LiteraturHlidlen, Synonynia, Diagnos(\ Wirtspflanzen, Fundorte
und Z(‘iehnmigen von (’onidien. ( ‘blamydosj)oren mid z. T. Myzel. lin

Hinbliek auf die holie wirtsehaftliebe Bedeutung der Fusarkm und die s]>arliche

sudam<‘rikanisehr‘ Lit(*ratur ist diese Arbeit ein vc'rdientsvolles Werk.
W. Noll (La Estanzuela/lTruguay).

Marchioiiatto, 4. B.: Notas inieologic'as (Myecilogisehe Mitteilmigen). Physi.s

(Bevista d(‘ la Soeiedad Argentina de Fkmeias Naturales) 15, 133 il4.

0 Tab. 1030.

I)(‘r Autor b(‘sehr(‘ibt folgcmde in Argentinien gesaninielte Pilze miter
Angabe von Fmidst(‘lh‘n und Seluulbildern : Atridium bcrheris-ni^Hcijoliav

Henning, t ispuriunt ranmc (Speg.) Maublani*. Botri/hs cirima JVrsoon
(

'( phttltdht vutm n)s(‘um Conla. ( 'erro,spora ef/icoecaUhs (‘ooke cd Massee.
(

'( rrospord nvhom Davis, ('crrospipm sallrifui Fllis et Fvauluirt. ( ^JadoHporiuin

paionidi I’fisserini. ( 'ulUtitii H'lmiti photnoidis (Saee.) (du'ster. ('[ftospora

vhrpHihspvrmn Fri(‘s. l)n pntwnmis lanifonttls S])egazzini. Entylonm
dfthhar S\do\N. Krff>sipft( pidipjoni Ik' ( andolle. Fahrafa maculata (Lev.)

Atkinson. (Borospar Ium r i/chnnidls Sibilia, (hiUjnordid hulirellii (Ellis) \dale

(‘t Ba\az. M pcospfoti rdlo mhi Roark, Oidiuoi jmijarioe Harlz. PhUospont
ntuUtOHiculdfis Heald et \\’olf, tdojfhJhora inf(sfdHs (Mont.) de Barv, JBasmo-
p<ttd rdirold (B. et ('.) Ika'lest* vX de d’oni, l*h rfodiscrlla nmid Jlurkbolder.

Srhrotinid opu dt'uuuiu Spegazzini. Srlrrotiunt hdtdtirold Taubenbausi'.

SpoudjiJiK'lddiuw dirormns Hartz. Tdphnnd durrd Fries. Vrvdo zizifplti

Fatoiiillard. W Noll (La Estanzuela rruguay).

.Me\er'lleniianiL K.: Erkennen und l»ekani]>ten der A(ki‘runkraut(‘r im
dugend.sladium. Eiiu‘ .\nleitung fur die Praxis. Berlin (P. IMrr,

)
1038.

TO Seiten mit lot 'fextabb. Prei.-. gebeftt't RM. 3.2o.

.\usgeb(*iid \on der rielitigen Krkenntnis. dab das Vt'rtrautsc'in mit

den rnkrautern im dugendstadium von Ixsonderer Wiehtigkeit fur die

Dur<*}ifubrung zvNe(kents])reebend(T Bekainpfungsmalbiaiimen ist, vca.suebt

der \'erfasser ein(‘ Keimzeiebnuiig der .Vekenmkraut(‘r voni Keimblatt-

stadium bis zur dungpflanzt* unt(‘r ZuliiHenabme zabln'ielu'r Liebtbilder. Es
li(‘gt in d(*r Xatur der Objc'kte und an den (b'enzen. di(‘ der Darstellmig im

Lieblbild g(*s(‘tzt sind, dab <iab(‘i die einzelnen Arten na'bt versehieden leiebt

t‘rkennl)ar sind. Rei einiger N'orkenntnis und miter Benutzung d(‘r eing('benden

P(*\( Ix'sebreibungcm kann das Buebk'in jedoeb zu (‘inem brauebbaren Hilfs-

mittel fur dk' Erkminung der jungen I'nkrauter werden. Die knappen und

doeli mnfasscmden und auf jede rnkrautart besonders zugesebiiittenen

Angaben ubta* die Bekampfung (b*r einzelnen Arten verraten den vSaebkenner.

Vielleiebt batte fur alle Fa lie, in denen eine (Jefabrdung des (ietreides aus-

geseblosscm ist. die auber b(*i Windbalni und Kornblmne so gut wie inimer der

iiloben Kalkstiekstoffanwamdung uberlegene Wirkung der Misebung Kalk-

stiekstoff Kainit starker in den Vordergrund g('stellt werden kbnnen.

Radeuiaeber (Bonn).
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Sehndtei'j J.: Versuehe niit .Biirstliiig. - Futterbau und (Mrfiitterbereitung 1,

321 337, 1938. Mil 1 Abb.
Nardufi stncta bedeckt als minderwertiges F\itiergras in den Ostalpen

besonders auf Urgesteinslxiden grolle Flaelien. Es ge(ieiht am bestc^n anf

sauren, humosen Boden und vertnigt keinen Kalk. Sein Nahrstoffgehalt

ist init bis zu lO^^ Protein i. d. Tr. bedeutend, doeh verholzt bzAV. verkieselt

es so sehnell, dali es von der zweiteii Julihalfte ab voni Vieh nieht inehr ohne

Not genonirnen vvird. Da es hierdureh stets zur Sarrumreife komnien kann.

verbreitet sieh das Borstgras allniahlieh imnu'r mehr. BegleitcT sind ('<dJuna

vulgaris. Arnica montana, (\gperacepn und Sphagnen. Die Hekampfungs-

mbgliehkeiten finden bei der extensiven Al}>wirtsehaft sehnell ihre vvirtsehaft-

liche (irenze. (ienanni werden Kalkung (erfolgreieh. aber zu leuer und besten-

falls bei Atzkalkbereitung dureh Selbstbrennen anstehc^nden Kalkgesteins

moglieh), Abbrennen, Abmahen. friihes un<i starkes Beweiden (bei abteilungs-

veisein Abweiden ein sicheres Mil tel in Mittelhoehlagen). Mitweiden von

Pferden (als wirksam anerkannt) und Sehafcn (von bestrittener VV'irkung).

Umbrueh mil zeitvveiser Aekernutzung. Bewasserung mit kalklialtigem

Wasser (solehe mit kalkarmem VVasser fand WTfasser wirkungslos). Frasen

(bei sebr besehrankter An\\endungsinogli<*hkeit keine Dauererfolge). Die

Aiiwendung von Atzdinigern (Kalksliekstoff und Kainit) ist in ihrer Wirkung
noeh nieht einwandfrei gekkirt un<l nieht imnuT wirtsehaftlieh. Aui h uber

die Wirkung der Mistdungiing herrsehen versehi(Ml(‘ne Ansiehten. Vt^rfasstn'

ging bei seinen eigenen Versuehen in Steiermark von der Frage aiis, ob es

moglieh sei, dureh starke Dungung den Nahrstofi'gehalt d(^s Borstgrases zu

verbessern und seine Wrholzung zu verzogern. aus dem Unkraut also dureh

Verandernngen der Ernahrungsbedingungen eiiu* Nutzpflanze zn ?naeh(*n.

Die Versuehe warden uber mehrere Jahre hin mit steigenden (iab(‘i\ von

(liille. Kot und Kalkstiekstoff durehgefuhrt. Dureh (iulle wurde der Burstling

begiinstigt. dureh Kotdiingung zuruekgedrangt . wahrtmd gkMehz(Mtig sieh

Kotkiee und Kraut(T einstellten. Kalk^^tiekstoff begunstigtc* ihn in d(‘ii

geringeren, sehadigte in der hoheren (hibe. Die ijuantitativen Ertragsst<‘i*

gerungen vvar(*n bei (iull(‘ und Kot aulierordentlieh. Besoruhus b(‘nu‘rken>-

wert aber waren die Steigerung des (hdialts an Hoh]>rotein und verdaulieluun

Eiweill bei Begullung und die Verzbgening (Ut V'erhoizung. \\‘rfasser glaubt.

daB fliese MaBnahme in Wrbindung rnit Kleink<)p[)el\veid<‘ und zeitg(*r<*eht<‘m

Abmahen nk)glieherv\eis(‘ get‘ignet ist, di(‘ Nutznngsnu>gliehk<‘it des Borst-

grases um vier Woehen zu v<*rlangern. Es ist zu wiinsehen und zu t‘ord«‘rn.

daB die experimentell noeh auf sehwaehen FuBen st(dienden. aber aussiehts-

r(‘iehen Feststellungen des Verfassers dureh \seiter(* X’ersuehe (‘rhartet \\erd(‘n.

H adema eh(‘r ( Bonn).

Kiemiii, M.: Zur Kenntnis der wirtsehaftliehen Ik^dmitung des Kleekrel)s(‘s

{Srhrotinia frifoliorum Eriks.) in Deuts(*hland. Landw. db. 87,

839- 8!)3, 1939.

Im Dur(*hsehnitt muBle in den dahren 1901 3(J 3.08 (l<*r Kleeanbau^
flaehe und 2,5D\, der Luzerneanbauflaehe weg<*n AusvvintcTung umg(‘pflugt

werd(*n. Die Unkosten fiir die Neubestellung Iwdiefen sii h auf dnrehsehnittlieh

rund 3,3 bzw. 0.3 Miilionen RM. und fur die dahre 1928- 30 anf 2.0 bzw.

0,0 Miilionen RM. ; das sind 0,41 bzw. 0.33% ties Ertragswertt's. Die mittlere

Erlrfigsrriitjderung auf nieht nmgebroehenen und Luzernefla<‘hen ma(*ht

im 8-jahrigen Durehsehnitt fiir Klee 19,2, fiir Luzerne 25 der tatsiiehliehen

Ernternenge aus, in (reldeswert rund 110 bzw. 43 Mill. RM. Der (fosamt-
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schaden wird ziir Hiilftc durch die Feldmans bewirkt, 40% kommen auf
Kleekrebs imd 10% auf Witterungs- und Auswinierungssehaden ohne niiliere

Aiigabe. Das Auftrcten des Kleekrebses in den einzelnen CJebieten Deutseh-
lands wird fiir die Jahre 1927 -30 an Karten veranseliaiilieht. Die Haii])t-

sehadgebiete liegen iin UroBen und Oanzen in Nord- und Mitteldeutschland.
Die mitt(ddeu<s(*hen vSehadgebiete gehoren zu den Gegenden mit liberdureh-
selinittlicthein Kkndieuertrag. Andererseits spielt der Kleekrebs in OstpreuBen
weg(ui seiner Spitzeustellung in bezug auf Kleesamengewinnung eine wiehtige
Rolle. Der starke Kleekrebsbefall ist iin wes<‘ntli(*hen auf die schwerenui
Bodenarten Norddeutsehlands und auf die mitteldeutsehe IjciBzoiie beschrankt.
Zu isehen Bodenreaktion und K]eekrebsauftre1(‘n bestehen k(‘iiie Beziehungen.
Bodenslandige Kk^esorten sind am widerstandsfahigsteii. Ubernorniak'
Temperatur im November begunstigt den Befall, ebcmso in Norddeutsehland
iibeniorrnale ( Iktobertemperatur. rbc^rnormale Zahl von tniben Tagen im
Marz f()rd(*rt meist das Auftreten, und zuar in Norddeutsehland mehr als

in Mitteldeutsehland. Kin Vergkdeh mit der Klimakarte Deutsehlands
zeigt. daB das mitteldeutsehe Sehadgebiet ,.im wesentlichen in der Grenzzone
zu isehen d(»m eigentliehen Kl('eanbaugebi(‘t und dem subsarrnatischen Klima-
bezirk Iiegt“. Thate (Bonn).

Leiigre<‘, K.: 'Flu* (dfeet of temperature and relativ^e humidity on the powdery
mildew of roses. Cornell Cniv. Agrieult. Kxp. Stat. Nr. 223. 1- 31.

13 Abbild.. 1939.

Das Optimum d(T Sp<a'enkeiinung des Rosenmehltau(‘rregers
Spharrothrca pfffntosa Lev. var. /o.sy/rWor. Ikgt bei (uner relativen Feuehtig-

keit von 97 99‘\, und 2P' C. das Maximum bei 33 und das Minimum
zu isehen 3 rC*. Sehon b(‘i 99.tS<* Luftfeuehtigkeit geht die Keinifreudigkeit

(‘tuas zuruek. bei und unter 9r)<\» tritt eine uesentliehe Verzcigerung ein

,

nnt(‘r 7r)‘\, hort sie \ollstandig auf. Werden dit* Sporen dagegen auf lel>ende

Rosc'iiblatter gel)raeht. so (U'folgt eine Keimung aueh noeh bei uesentlieh

nie<lrig(*rer Iniftfeuehtigkeit <loeh ueehselt die Intensitat je naeh dem Alter

<ler .Blatter, .\ugenseheinlieh ist di<* Feuehtigkeit auf der Oberflaehe der

Ros<*nblat ter. nanumt lieh d(‘r jungenm. ziemheh hoeh.selbst bei sonst tro(‘kener

Luft. \'ersuehc‘ an versehiedenen Ro.M*nsorten mit versehiedtm alten Blattern

ergalxm. daB dii‘ K(‘imung der Konidien l(‘diglieh die* Kolge von geeigneten

F(*uehtigkeits\ erhaltnis.s<‘n, nieht aber v(»n b(*sonderer Km])findliehkeit der

Blatl(‘r ist. FI a eh s (Munehen).

Kotte, \V.: Die Grausehimmelkrankheit (h‘r Tnlja*!!. Badiseht*r Ob'^t- Jind

(»arteid)au. 34, 79 SO. 2 .\bbild., 1939.

Das woehenlange R<‘genuettei’ im Mai des Jahres hat insbesondere

zur Graust4iimmelkrankh<*il ii(*r (iartentulpen gefuhrt. Der erregende Pilz

iulipiK verursaeht an den Blattern miBfarbige Fleeke; zum 3Vil

sind die Blatter aueh z(*rsehlitzt, uahrend die Bluten zuiuiehst seharf nm-
randete, fast ueiBe Fleeke Z(*igen. die vor allem bei einfarbigen dunklen

Sorten autfallig in dn* Krseh<*inung tret(‘n. .Vm Rand der Blutejd)latt( r

flieBen du* Fleek(‘ vi(*lfaeh zusammen. uodureh groBe Teile des Gewebes
absterben und miBfai big u<‘rden. Der Pilz geht aueh auf die Zwiebeln uber.

aid v^eleIH‘n er teils Fleeke erzeugt. teils Sklerotien ausbildi't. Als (h*gen-

inaBnahnn* (*mpfiehlt d(*r W'rfasser eifriges Abs ‘hneiden der erkrankten

Blumen souie Kntfernen der Blatter, soliald su* zu vergilben beginnen.

Sehr nhtzlieh ist das Hi*rausnehmen d(‘r Zuiebidn im Sommer und kuhle
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iind trookone Lagerung. Eiiiseitige Stiokstoffciungung fiirdert die Kraiikheil

,

ebeiiKO zii dichter Stand and feui^hte eingesohlossene Lage. F lacks (Mun(dien).

D. UnkrSuier.

M eyer-Henna II ri, K.: Unkraiitbekampfnng niit natriumchloralhaltigcMi Mil-

teln. ~ Mitt. f. d. Landw. 54, 408- 410, 1030. 3 Abbild.

Fs ward uber iiiehrjahrigt^ Erfahrungen in dcr Bckanipfung von Wurzcl-
unkrautem rnit Natriurncblorat bcrichtet. (Jegen Huflattich vvurdc die

beste Wirkiing im S]mtso?niner bei starker (notfalls kimstlicdi herbeiznfuh ren-

der) Dundifeuehtung des Bodens init 20 30 g Natriumchlorat je Qnadrat-
nnHer erziell. Nach iHTbstlicbeni Tk'fpfhigen ist eiiu' Sebadigung der niicbst-

jabrigen Sominersaat ausgeseblossen. (k‘gen Z wergbohinder batte die

Anwendung von 10 g je Qiiadratnieter uninittelhar nacb einem durebdnng(*n-

den ( ilewitterregen vollen Frfolg. Die Pfianzen waren irn Sornnua* abgeinabt

vvorden and batten bis zar Bebandlung ntaie junge IViebe gebildet. Zar
Beka!n])fang des Meerret ticks scblagt Wrfasser 20 30 g qin nacb der

Ernte iin Herbst bei gater Darcbfeaebtang <les Bodcais and I I Tag(* spatcr

noclnnals cine (iabe von 20 g,(iin vor. (k^gen Farnkrant erwies sick eiiu^

Menge von 30 g/([rn erfolgreicb. gegen Hanbechel dasselbe niul (dundalls

gegen P(*s(warz, bei detn die Behandbing ni<4d ini Frabjalir. sondern nacb

deni ersten Wiesensebnitt zn erfolgiai bat. Hier wie aneb b(‘i An\vt‘ndang

gegen Distein irn (Jninland rmiB gegebeiicnfalU nach ('ntspreebender Warte-

zeit Nachsaat erfolgmi. Had(*inach<‘r (Hobenladin),

NiMiweiler, E.: rnkraatvertilgang iin (bdreide rnit cbcinisrben Mittcdn.

Landw. Jabrb. d(*r Schweiz 53, I 13. 1030. I .Kbbild.

Wrfasser berichtet iiber Versnebe rnit Kisenvttraol. (S('b\\(*fclsaar’<‘)-

Rajibanit. Hedolit Nen Kainit. Kalkstickstoff and Misebungen zwiseben

b(‘iden (5: 1 and 10:1) geg(*n Fnkrant<*r (bc.s. rirnihsis and LV/Zco/m/.v

ZcOy/////) aas den fJahren lOlO and 1031 31. Die \Vir*kang geg(*n Seirf and
Hobizahn war am besten bei Rapbanit and Hedolit Nen. dann idlgten Ei.^'n-

vitriol, Kainit, Misebung Kainit - Kalkstickst<»ff and Kalkstickstoff. (iegen

ancl(‘re Lnkrauter war die VV'irknng aller Mittel erheblicb schwacla^r. In

einer zweiten Versncbsgra])])e 1033 31 warden nt‘ben Eisenvitriol (20‘\d

als Standardrnittel Scbwefelsaare (LD’o)' Pbosplua’.Kaare (ID;,,), verscbierlene

Mischangen zwischen <ien beiden Sanren .so\U(‘ Misebungen der I’bospbor-

sanre mit Anunonsnlfat. KaJiarnnitrat and Kalinincblorid gepraft. Scbwefel-

saare wirkte am besten. nacb ibr ilm* Misebungen mit PbospborsaaiT and
dic.se allcin. Jm (binzen v^aren bei den verwerub ten Konzentrationen di(‘

Sauren etnas besser als Eisenvitriol. Die Misebungen der Rbospborsaun*

rnit Diinge.salzen bracditen keinen V'orteil, teilnei.se .sogar naebbaltige S(‘badi-

gungen (Kalin mnitrat). Die Vei'wendung ebu’ Sauren ist nicht rmgefabrlicb

and wegtm der Not wemdigkeit besondcTer. saundestiT Aj)])arate mit

T/rnstanden vcrkniipft. Rad(*maeb(‘r (Hobenbeim).

Fiirst, F.: Dcr Hederichfeldzug in Jbiyern. Praktiscb(‘ Rliitt^T f. Pflanzen-

bau and Pflanzenscbutz 16 , 116 130, 1038. Mit 3 Abbild.

Uiit(‘r dern ( iesichtspurikte. dab rlie rnkraut bekampfung <4nes d<‘r

wiebtigsten Mittel zu no<*b erndcbbareii Ertragsst(‘ig(‘rangen ist, wurrle nacb
d(*m starken Hederichjabr 1037 seiRms des Pflanz(Miscbntzamtes <b'r

LB. Jbayern bzw. der Bayer. Lande.san.st . f. Pflanzenbau and Pflanzimscbutz

ini flabre 1038 ein grobzugiger Hederichfeldzug in ganz Bayei’ii organisiert
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\in(l (lurohgefuhrt . Auf friihercr Boobaolitungen und der Beantwortung
einer Jlundfrage dureh 4855 Ortsbauornfiihrer ergab sieh ein Bild der Ver-
breitung von AektTfsenf und Hf^derieh. Reehtzeitig s(‘tzte gerneinsam niit

alien zustandigen Stelkui dt‘s Heiehsnabrstand(*s sowie der Diinger- und
Pflanzerisehutzmittelindustrie ein<^ eingehende Aufkianmg ein. Ebenso
n urd<» vf)r Heginn der Aktion eine genuue Be.^itandsaufnahnu^ der vorhandencn
^^eizeggen und Spritzc'u vorgcwmnnen und die notigen Mengen an Be-
kainpfiingsiuitteln (Kalkstiekstoff, Kainit, Eisen vitriol. Hapbanit und andere
Kupferniittel des Handels) unt(‘r bereitwilliger Mithilfe des Handels ein-

gelag(*rt. Aiieh 05 Sprit zt*n des Karloffelkaferabwehrdienstes konnten noeh
lierange‘zogen uerden. Fur das daten war die Mitvvirkiing von SehnJ- und
Hitlerjugend vorgesidien. di<* jedoeh inir ir» geringem Uinfange zum Einsatz

kain. Die Ikiuern arheitet(‘n init U(‘nig(*n Ausnalniien r<»ge iiiit. Die Be-
karnjd'ungsaktion selbst brachte trofz g(Tinger(‘n Anftret(‘ns des Hederielis

gute Frfblg(* und erw(*it(‘rte gleiehzeitig unsere Kenntniss(‘ auf diesein sebeinbar

so gut l)(‘kannt(Ui (udiiet no(*h (‘rheblieh. Ikurn Fggen bewahrte sidi flas

BlindeggtMi. von den v<‘rsehied(‘nen (ieraten der l'nkrautstrieg(d am besten.

Ik‘i der Anwendung der StrcMi- und S pnt zinit t (*1 ergab sieh. dab der

He<leri<‘b wahrend der langcui Aprilkalte so widerslandsfahige Blatter aiis-

g(‘bild<*t hatt(‘. dab zur Frzi<‘lung ein(‘s volkui Frfolges eiitweder die sonsl

ublieiien M(‘ngen und Konz(uitrationen (Thoht oder (bei S])ritzinitteln) niit

d(‘r Bekainpfung solang<* zugewartet w(‘rden niul.Ui‘. bis dcu* H(‘rlerieh mit

Fintritt b(*sserer Witterung neue. zarte Idattiu* g(‘bild(‘t hatte. Tuter den

Sprit znutt(‘ln stand Ha|>hanit uu‘ng(‘nmabig an d(‘r Spitzi*. dann foigten Eisen-

vitriol und in weiteuHun Abstandt* (iermanit und HaphanitpuKer. B(‘i Klee-

unteisaal wanm die Spritzungen unbedenklieh und lit‘B(‘n sieh sogar trotz vor-

ub(‘rg<‘hender Seluidigungen in (k*m<mgen mit Erbs<m. .Xckerbolnien und

\\*iek(‘n anvM*uden. Das flatiMi wurdi* wegen .Mang(‘l an Arlxutskraften syst(‘-

matiseh nur im Ltun durehgefuhrt . Von den ubrigen rnkrautern wurden

Dislein nur \ orub<‘rgeh<*nd if(‘seha<ligt . Melde fast garnieht. Hirtentasehel und

Aek<‘rhell(*rkraut dag(*gen \<‘rniehtet. Zur Abtotung d('s inimer gefahrlieher

werd(*nden AekerhohlzahiH‘s .sind stiirkere (iabtm als bei Hederieh ndtig.

Wufasser weist zum Sehlub darauf bin. dab ein roller Erfolg der Aktion

nur bei regelinal.)iger Wiederholung gegeben ist Bad(‘?naeher (Hoh(mheiin).

St(‘lznei\ (*.; Zur B<‘kamj>fung <ler A(‘kerunkrauler. Der Fors(*hungsdiensi

5, 250 2i:i. 1958.

Na(*h alltrenieinen IkmuM-kungen uImu' Ent w iekhing. Sehadt*!^ und

B<‘kampfung der I'nkrauter wird ub<*r VcTsindu* mit Kalkstiekstott und

Kainit beri(*htet. die von 1950 195.5 in Probstheida bei Leipzig durehgefiihn

wurden. In zwei Sommi‘rungs\ersiu*hen wirkle Kalkstiekstoff Lesser als

(in abfallendcT Ibuhenfolge) Kainit. Misehung 1 ; 4 aus beiden. Haphanit.

Xeben Hedcuieh und ..Kamille“‘ wurde ..Knoteri(‘h“ und Vogelmiere ab-

getot(‘t. Aekerwind(* dagegen kaum. Kin Versu(*h mit zw(‘i versehiedenen

Stnmterminen braidile bei den einzeluen Unkraut art eu kein glei<*hsinniges

Ergebnis. Bei Anwendung von Kalkstiekstoff am 25. 1. und 15. 5. wurde

Inu Hafer Korn-^ und Strohertrag. bei (huste dagegen nur der Kornertrag

erhoht. der Strolu'rtrag dagegen erniedrigt. In mehren'O W interungsversuelnui

zu Weizen und (itTstc' erwiesen sieh die Herbstgaben von Kalkstiekstoft

im allg(‘nu*in(ui als besser. am besten jedocdi einc' in Herbst- und kruhjahrs-

anwendung geteilte (hibe. Die erste verniehtete die Herbstkeimer dk‘ zweite

die gerade aufdt'n im Herbst bestnmten Parztdlen massenbait natdikommenden
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Fruhjahrskeimer (besonders ,,Kndterich“). Bei zwei Versuchen zur niechani-

Hohen Unkrautbekampfung erwies aich die Haoke der Egge uberlegen. Zuin

8ohluB werden in einer Tabelle die Entwic^klungs- und BekampfungHverhali-

nisse von 12 verbreiteten Unkniutern zusammengestellt.

R a. d em a e h e r (H ohenlieiin )

.

Aiigeriiiaier, L.: Beobachtungen liber Unkrautbekam])fung und Vermeidung
von Lagerfrucht irn Donaumoos. - Prakt. Bl. f. Pflanzenbau u. Pflanzen-

scbutz 16, 240 -243, 1938, I Abbild.

In den oberbayrisch<*n Mooren haben sieh zur Bekann)fung dor starkon

Venmkrautung regelrnaBige Spritzungen mit Eisenvitriol und Raphanit

sehr bewahrt. Dabei ergab sich, daB dieae Spritzungen in iilx^rraschendor

Wedse zur Verhinderung dor Lcagorfruobt boini Roggon gooigiud. waron.

indem nioht iiur die Unkra liter verniohtet wurden. sondern auc‘h dor auf

dieson Bodon moist zu lippig wordende Roggen oine 2-3 wdohontliohi'

Entwicklungsstocikuiig erfuhr, wodurch die Ha line soMoit gokraftigt wurden.

daB Lager unterblieb. In einem Falle orbraohto eine sok^ho Flaohe den vior-

faohen Ertrag der nicdit gespritzten und zu Lager gegangimon Kontroll(‘.

Die Spritzung kann init starkeren Lcisungon (bis 5% Rajihanit) bis kurz

vor dom Sohossen gesohelion. Radoinaohor (Hohenheiin).

Radeiiiaehcr, B.: Uber den Liohtoinfall bei Wintorgotreido und VVintordlfnichtmi

und seine Bedeutung fur die V^erunkrautung. Pflanzenbau 15, 2 1 1 - 20.1

1938/39. Mit 0 Abbild.

Die Arbeit stellt einon iTsten Versuob zur systeinalisobon Messung dor

Liobtverbaltnisse in Kultiiqiflanzenbestanden dar. Fiir die Mossungon

wurde der ..licbteloktrisobo Beleuobtungsmosser naob Dr. B. Lange'
bostehend aus einer Selon-Halbleitor-Pbotozello und ofnem mit di(»soin durob

Kabel verbundenon (bilv^anomoter init Luxidntoilung verwendot. Dor Wollen-

beroiob des Instruinontes liegt zwisoben 300 und 700 /i// mil (l(*r groBt(*n

Ein])findliobkeit zwisoben 000 und 700 ////. Es wird also niobt die g(‘saint(‘

fiir den Pflanzonwaiobs bedeutsamo (‘iektroinagnetis(‘bo Sirablung, sondern

nur der allerdings wicbtigste Toil (die Liobtstrablon) rnfaBt. Dii^sor und

andere Nachtoile des MeBvorfabrons. wio die Uninoglioblonl (pialitativor

Messung, werden bes]jrooben. Trotzdern roobtfertigti' dor Viu'sucbszwi'ck

die Verwendung des sobnoll arboitondcui Instruinontes, wio Parallolunt(*r-

suobungen dor Verunkrautung in den gomossenon Bestandmi ergabon. Es

wurden bei Winterroggen, Winterweizen (zwei Sorten). Wintorgersto, Winter-

raj)s und -riibsen von Beginn des Waohstnrns iin Fi ubjabr an bis zur Ernti'

allwo(4ientli(‘b vergleiobende Mossungon am Bodon d<‘H Bestandi's und in

Mannsbdbe durchgefubrt , wodurob oin kurvonmaBig darsp*l] bares Bild von

dor Entwieklung der Liobtabsorption unter den v(‘rsebi<xlonon Bostandon

erbalten wurde. Niibores iibor die Toobnik der Mossungon, insbosond(‘re idior

die Bedeutung der Wit t oning fiir doron (ienauigkoit, w ird mitg(d(dlt. Dio

Bodenniessungen wurden durob Mossungon der Jdeblabsor])tion in v(M’sobii‘-

denon Hdhen des Bcstandes erganzt. Dio Motbocb' erwies si(‘b aiudi zur

Erfavssung feiner, durob Sorb?, Htandwoito usw\ bedingtor Untorsolnodi^ a Is

geejgnet. Die Liobt verba I tnisse im Winterroggen sind durob sobnello

Zunahme der Liobtabsorjition im Friihjabr, durob starke Bodon besobattung

von Anfang Mai bis Mitto Juni und durob eine langsanu* Abnabmo des Bodon-

sohattens naob oben zu gekennzeiobnet . Bei der Wintorgersto ninimt di(‘

Liobtabsorption im Fn'ibjahr bei don friiben Sorten ebenso sobnoll, bei d(Mi
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spaten langsamer als irn Roggen zu, erreicht am Boden wohl hohe Werte,
halt aber weniger lange an als beini Roggen und nimmt nach oben raseher

ab. Beim W inter weizen naherte Hich der friihwuchsige Siegerlander

Weizen dem Roggen, ohne diesen indes zu erreiehen, wahrend bei dem langsam-
wiichsigen Standardweizen die Beschattungszunahme in den entseheidenden
Aprilwochen noeh recht geriiig war. Der Winterra[)s zeigt insofern einen

idealen Verlauf der Licditabsorptionskurve, alw die«e Hehr schrudl hohe Werte
erreicht und 12 Woeheri lang unter 10% der AuBenhelligkeit bleibt. Beiin

Winterrli bseii ninnnt die BeHchattimg im Fruhjahr zwar ebenso 8chnell

zu, halt aber weniger lang(' an ala beim Raps. Vergleichende Messungen d(‘r

Verunkrautung in Petkusc'r Roggen und den beiden oben genannten Weizen

-

sorten sowie entsprechende Beobacihtungen in Raps und Riibsen ergaben gute
l^bereinstirnmung mit flen IJchtmessungsergebnissen. Die Mes.sung der

Lieht absor])tion ers(*heint demnach als eine geeignete Methode zur Beurteilung

der Unkrautkam])fkralt der Kultuq>flanzenarfen und -sorten, sowie der

Wirkung von Dungung, Sfandweite, Saaldichte usw. auf die Verunkrautung.
Autorreferat

.

V. Tiere als Schaderreger.

B. Nematoden.

Wimmer, Liideeke* 11. uiid Hiillweek^ (i.: Untersu(*hungen uber den
Zusanimenhang dvr Zeit der Bod€Ui})robenentnahme mit dem Gehalt des

Bodens an Ftiil)enn(Mnatodt‘nzysten. Landw. Jahrbiicher 89, 243 25S.

1030.

Bekannilich unterliegt (Um* (iehalt eines Bodens an Riibennematoden-
zysten jahresz<dtli('hen Schwatikungen. Unlersuchungeii iiber den Umfang
dieser Schvvankungen ergaben, daB der (h‘halt an Rubennematodenzysten
von Marz an allgemein zunimrnt und seinen Hohejninki im August erreiclit.

\'on November bis Marz halt si(*h der Neinatodenbesatz amuihernd auf der

gleiehen Hohe. Diese lM‘ststellimgen wurden bei Probeent nahmen aus der

Knime v^ie ans dein Gntergnind gemaeht. Aueh der EinfluB der Xieder-

sehlage auf don (iehait an Nematodenzysten \^ar insofern zu l)eobaehten.

als b<»i einem Zuruekgehen der Bodenfeuehiigkeit die Vermehrung der

Nematoden naeht(dlig beeinfluBt wird und umgekehrt bei erneuter starker

Durehfeiuhtung des Bodens die Lebensbedii^guiigen der Nematoden ge-

fonh'it \\(*rden. Es hat ferner den Ansehein. als ob der Wecdisel zwisehen

holier und geringer BodenfiMiehtigkeit das Nematodenleben besonders gunstig

beeinfluBt. (Joffart (Kiel-Kitzeberg).

D. Insekten und andere Gliedertiere.

Lederer, B.: Handbueh fiir den praktisehen Entomologem. Allgemeine Bio-

logic nebst ausfuhrlieher Anleitung zur Haltung und Zueht iler Insekten

und Spinnenfiere. besonders auf Grund der im Stadtisehen IMergarten-

Aquarium (Insektcui- und Schadlingsabteilung) Frankfurt a. M. gewon-
nenen Beobaeh t ungen und Erfahrungen. 11. Band: Tagfalter (Piurna),

2. Auflage. Toil I. 100 S. Verlag Otto H. Wrede, Frankfurt a, M. (1030).

Unter dem auf der ersten Seite allein erseheinenden neuen Pitel ,.Die

Naturgesehiehte der Tagfalter unter besondere'r Beriieksiehtigung der j^alae-

arktisehen Arteji‘‘ beginnt der Verfasser hier auf verbreiterter CJrundlage

Zcitschrift fiir Pflanzenkranklu’itcu und Pflanzcnachutz. XXX3CX. 14
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eiiie Neuaiiflage von Band 2 seines seit Jahreii vergriffenen Handbnchs.
Ber vorliegende L Teil bringt auBer einer allgemeincn fCinleitung, in der der
seit Jahrzehnten uiiter gunatigsten Bedingungen auf dieaem Gebiet ar-

beitende Verfasser in Form einer Hchilderung seiner Beobachtxmgs-Fang-
iind Zuchtteehnik viele branchbare Ratschlage gibt, die Behandlung der
Papilioniden (Segelfalter) und der Pieriden (WeiBlinge). Die Lebensgewohn-
heiten der einzelnen Arten werden ansfiihrlioh nnd iinter Einflechtung vieler

eigener Beobaehtungen bes])roehen. Das Bueh ist wohl in orster Linie fiir den
Entomophilen gescbrieben. Auch der irn Pflanzensc‘hntz arbeitende^ Eiito-

mologe wird wenigstens beim Kapiiel Pieridae aus dem niitgeteilten Stoff

aber manche Anregung schopfen konnen. Er sei besonders aiif die Abschnitte

liber die Wanderiing der Falter, die die Entwi(‘klung d(»r Brut fdrdenulen

und hernmenden Faktoren, die Futterpflanzen der Raupen, die wirtschaftliehe

Bedeutung und die Krankheiten und Feinde der Vollkerfo sowie ihrer Brut
hingewiesen. Aueh das wichtigste einsohlagige Sehrifttum ist genannt.

Die zahlreichen Abbildungen liaben leider augensiheinlieh bei der Repro-

duktion stark verloren, Stdrend wirken die tiberaus zahlreichen Druckfehler.

Sie erstrecken sieh auch und besonders auf die Fachausdriieke, die laleinisehen

Tier- und die Pflanzennameii und auf die Sehreibvveise der Autorennamefi.

Zeitinangel, rnit dem der Verfasser in der Einleitung die ihm augenscsheinlieh

bewuBten formalen Mangel entsehuldigt, entbindet xVutor und Aerlag eines

aolchen Werks nieht von der Wrpflichtung. solehe Fehler zu vermeiden.

Sie sehinalern den Wert des sonst erfreulichen Buches. Bliinck (Boon).

Kutujanzew P. Zur Frage der Schadlichkeit d(*s Pthspcrmophcffus cvricens.

Miillerei und Backerei, H. II. S. 21. 1030. (Kussisch.)

Enspermophe<)nH crrici m ^i)\\ zu den ..passiven*’ Sehadlingen des (Jetreide-

korns, die dieses rnit ihren Exkreinenten l)esehmutz<uid”ieht aber verzehreu

ii.ii.), zahlen. Bediiigt wird E, cf riceus dmvh Fressen d(‘r Saiuen von ('ourtdm-

lacPOi-Vnkrduierw iiu (letreide niitzlieh, M. (iordi<‘nko (B(U’lin)

Saniotesow, N. Korntrocknung bei ho]u*r Teiu])eratur als Bx^kampfuugsmittcO

gegen Speielierschadlinge, -- Mullerei und Backena, H. 10. S. 32. n>30.

(Kussisch.)

Versu(‘he des Institiits fiir Zoologie d(*r Moskauer rniv(‘rsitat zcigtmi.

daB die inaximale Ternperatur bei Korntrocknung. Imm welcher die meist(*n

irn Korn vorkoinnumden Milbenarten ((ihfcifphnfjus destructor, ('heifletus

erudifns, TffrogJifjth.us joriuae u. a.) noch arn L(‘1)(mi bleihen konnen. (dwa

to -12** fur einzclne Arten sogar bis 4 .0 “ {* l)eti*agt : (ast Ikm hdherer

Tem]>eratur sterben di(' Milben unbedingt ab. M. (If)rdi(Miko (Berlin).

Kniiijanzew, P. Koder fur Pleonus puneticeuiris (hain. Zuckerriibcnbaii,

H. r>. S. 37. 1030. (Russisch.)

Bei der B(‘kampfung von Cleon us puncticf ntris (term. erzi(‘lte man gut(»

Resultate mil Auslegen von frisch gesehnitteiKun. nur in 0,r)-proz(Mitiger

Pariser Grim-Lbsung getrankteni Klee. Auch das Berau(*hern der Felder

durch Torf-. Streu- oder Mistbrennen zeitigte gut(^ Wirkung.

M. Gordienko (Berlin).

Poiijakiiu r. A. und Tieheriku, X. W. Naphtalin als Bekainjrfungsinittcd gegim
Zuckerriibens(*hadlinge. — Zuckerrubenbau, H. fi, S. 30, 1030. (Russisch.)

Zuckerniben, bei denen das Saatgut rnit Na])htalin (3 kg/BO kg Samen)
verinengt war, wurde vom Drahtwurm, von der Mauiwurfsgrillc und von
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nianchen Raupenarten nieht befallen. Das Naphfalin ubte keine schadliche

Wirkung aiif daa Saatgut aus. M. (^orclienko (Berlin).

V.: Der Heuspanrier. Ein wenig bekannter Einmieter getrockneter

Pflanzenvorrate. ~ Aus der Heiniat 52, 137— 144, 11 Abbilcl., 6 Ref., 1939.

Acidalia herharkita F. wurde in Schlesion an zweijahrigem Lindenbliiten-

tee s(!hadlic*h. Ei, Raupe, ?u[)pe und Imago werden besehrieben. Die Raupen
verpuppten sieh gesgen Weihnanhten, naeh 3 Woehen sehbipften die Falter,

<lie dureh Futterung bis 3 Wochen am Leben erhalteii werden konnten. Ein
Weibcdien legt 40 bis 50 Eier, aus denen H(‘hon naeh 14 Tagen die »lung-

raupen auskrieehen. 2 bis 3 (tenerationen im Jahr sind zu erwarten. AulJer

Linden billten te<‘ fressen die Raupen alle Teekrauter, Bliiten- und Frucht-
stande einer Reihe von Doldengewaehsen, getroeknetes Obst und Resle toter

1 nsekten. VV e i d ner ( Hamburg).

Phillips, E. W. J The depletion of starch from timber in relation to attack

l)y I.«yetus Ix^etles. 1. Starch, with special reference to its occurrence

in timbtT. Forestry 12, 15-29, 1 Textfig.. I Taf.. 5(j Ref.. 1938. —
Parkin, E. A.: 11. A jueliminary ex])eriment u])on the effect of girdling

standing oak trees. - Ibid. 30—37. 1 Taf.. 15 Ref.. 1938. - Parkin, E. A.:

III. \ second cxt)eriment u])on the girdling of standing oak trees. —
Ibid. 117 121. I Fig.. 2 Ref.. 1938.

Es wird v(*rsucht. Eichenholz (lurch Fntziehung der Starke geg<*n FraO
von /..//c/?/.v-Larv(*n irninun zu machen. Phillips gibt dafiir die botanischen

\'orarb(‘it(‘n (lurch rnt(Tsuchimgen uber die Nat nr der Starke, ihren chemi-

s(*hen Nachweis, ihre \’(‘rbr(*itung im Holz. ilire Bedtnitung fur den Baum
und fiber vier Methodim (h's Starkeentzug(‘s. Parkin lieB im Juli 1935

vi(‘r Exem])lare von Quvrnis rohur L. am oberen Flnde des Hau])tstammes
lingcln. z\N(*i davon auch noch unten am Stamm. Je ein Paar dieser Baume
wurde naeh 5 und naeh 17 Monaten gefallt. Das Splintludz aller Biiuine war
iinl(Thalb (l(‘r oberen Ring(‘lung starkefrei. Die untere Ringelung s(*hien

den Stark(M»ntzug nieht zu b(‘.sc}deunig(‘n. In dem starkedreien Splint holz

g(‘lang di(‘ .\nfzueht der Larven von hrunneuH Steph. nieht mehr.

In seiiKT zveit(Mi .Vrbeit berichtid Parkin, dab der Starkegehalt von

20 Qnf rniH rohur L.. die vr im Mai 1937 etwa 0 m uber dem Boden ringeln

und im danuar 1938 fallen lieO. unterhalb der Ringelung nieht iiberall ein-

heitlich rt‘du7.iert war. so dab 3 Baume noch als fiir as -Larven augreifbar

bctrachtet uerden mussen. 8 noch einzelnc angreifbare St(*llen Ix^sitzen,

9 aber als vollkomnum immuii gelten konnen. Weidner (Hamburg).

(«otz, Br,: Lntersuehungen uber die Wirkung d(»s Sexualduft.‘<tof4es bei den

'rraubenw i('kl(*ni Clifsiu (imhtgiuUn und Poh/rhrnsis hofrana. Teil VI

von: F. St(*liwaag, Untersuehungen uber den Ersatz arsenhaltiger

Bekampfungsmittel im Weinbau. Zt. ang. Entom. 2(1, 113 -104. 1939.

Im Laboratorium wurde dm- Nachveis erbracht, dab von brunstigeu

Weibchen ladder Traubenwi(*klerarten (*in Sexualduftstoff zur Anlockung

der Mainudien ausges(4iiedi‘n wird. der. tur den Menschen nieht vvahrnehmbar.

b(M zunehmender Konzentration eine sich steig(n'nde. .spezifisehe Wirkung

entfalt(d und zu dim von (fornitz .sogenannten Attraktivstoffen ge-

h(’>rt. Mit besonders konstruierten Mannchenfallen. die innerhalb und zum
Nachweis der Fernwdrkung au(*h auBerhalb der Weinberge aufgestellt woiahm

waren, k(mnten grobe Mengen von Molten gefangeii werden. Da in der

Regel bei beiden Traubenwicklerartim die Mannchim voi den Weibchen
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erscheinen, besteht, falls Analyse und Synthese gelingt, die Mbglichkeit,

durch Vernichtung der Mannchen vor Erfiillung ihres Daseinszweckes den
Sexualduftstoff wirkungsvoll in der Bekampfung zur Anwendimg zn bringen.

Aiitorrcferat.

Brainstedt, F.; Die Bekampfung der Obstmade durch Verwendung von Gift-

kodem gegen den Falter. -- Nachriehtenbl. Deuts(;h. PfJanzensc^hutz-

dienst 19,
10—12, 1939.

Die Feststelhmg Bo bin els, daB beriisselte Kleinschmetterlinge flussige

und angetrocknete Giftkoder aufnehmen, veranlaBte den Verfasser zu (iift-

koderversuehen gegen die Gbstmade. Als Kodermittel diente Ziicker (4 %).
In Laboratoriums- und Beutelversuehen iin Freien starben die Falter inner-

halb eines bestimmten Zeitraumes. lui Fnuland ergab sich naeh einer je

dreimaligen Arsenkoder- und Derriskbderspritzung ein urn 18 bzw. 13^’o

geringerer Madenbefall als naeh gewohnlicher Arsens] )ritzung. Fs ist nichl

klar ersichtlich, ob dieser Berechnung die (k'samtmenge der gt^ernteten

Apfel zugrunde liegt, die dann trotz sehr versehiedener Baumzahl (83, 317, 3())

bei den einzelnen Mitteln nahezu gleichhoch gewesen ware, oder ob nur

wahllos ein Teil der Ernte auf Madenbefall gepriift wurde. In letzterf‘in

Fall sind die Ergebnisse bei dem geringen Unterschied niit Vorsicht zii be-

werten, zumal sieh naeh dem Verfasser erhebli(*he Untersehiede in der Anfallig-

keit der einzelnen Sorten gezeigt haben. Die Mil t-eilung der Versuehsergebnissc*

bei der Obstmade verbindet der Verfasser mit einer Anlwort auf die voin

Referenten eingenomrnene Stellung gegen Versuehe von Bohnud mit anderen

Kleinsehmet terlingen (s. Zt. f. Pflanzenkrankheiten 48, 311. 1938). In dein

betreffenden Referat wurde jedoch nicht behauptet, durch den Kdcler w'urd(‘n

vorwiegend Mannchen und Weibchen nacdi der Eiablage angelockt. Es w'urde

lediglich auf dies(^ Moglichkeit hingewk^sen. da ents))rechend(' Angaben in

der Bohmelschen A riant fehlten. Untersuchungen uber die* Wirkung von
gesiiBten (Tiftstoffen auf Bienen wurden von Bolt c her bisher nicht durcli-

gefiihrt. Bohmel arbcitcte u. a. mit NaF, das Icicht Verbreuinungeni vcr-

ursacht. Der Einwand der geringen We'ttc'rfestigkeit von Zucker- und Melassc-

koder diirfte bestehen bleiben. Gotz ((knsenhenni).

Oboiissie^r, H.: Beitnige zur Biologie und Anatomic der Wohnungsmilben. —
Zentschr. angew. Entom. 29, 253—290. 1939.

Die Verfasserin untersuchte vier in den Wohnungeni (koB-Harn burgs
aufgefundene Tyroglyphiden : (Utrpo(jhj'phi(H lartifi (Linne 1703), der an Back-
obst. Marmeladen und Feigen lebt, (Upcppluigus domeMinit^ (de GeeT 1778)

und GL cadaveram (Schrank 1781), die bender im Heu von Matratzen vor-

korninen, und Tyrophagus diinidiatus (Hermann 1804), der meddhaltige

Waren verseucht. Es wuirden biologisehe Beobaclit ungen iiber Ernahrung,
Fort])flanzung und Entwicklung angeslellt. BesondeTs beriicksichtigt wurde
der EinfluB der Feiichtigkeit . l)ie anatomisch-histologischen Untersuchungen
erstrecken sich auf die Imagines und die drei Nym])henst adieu. Die Deuto-
nympheii der Tyroglyphiden w(*rden in vier Stufen forts(‘hreitender Reduktion
eingeordnet. Fur (Uycyphagufi cadanernm werden die Umw^andlungsstuf(*n
von der Protonymphe in die Deuionymphe und von der Deutonym])he in

die Tritonymphe beschrieben. Men die (Bonn).

Lange, E. 0.: Verbreitung und Schadwirkung der (h^wachshausheuschrecke,
Tachycines asynomorus Adel, in den (kirtnereibetrieben l^erlins und
Umgebung. - Gartenbauwissenschaft 13, 111 — 120, 0 Abbild., 1939.
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Bis vor kurzem herrschte uber die Bewertung der (4ewachshaus-
hcuHchrecke als Schadling an Ziergewachsen Unklarheit. AufschluB uber
<Ue,se Frage gaben erst die im Jahre 1937 durchgefuhrten Untersuchungen
von MadeJ. die sieh niit der Lebensweise und praktischen Bedeutung ein-

gehender befaBten. Daran anknupfend machi Lange in vorliegender Arbeit

genaue Angaben uber das Vorkommen in der Stadtgemeinde GroB-Berlin

und alien dazu gehdrigen Vororten. Hierbei ergab sich wiederurn einwandfrei

die grolJe Schadlichkeit dieses Insekts, das sich mit Vorliebe von vegetabilischer

Kost nahrt. Es wurden Fralischaden sowohl an ungekeimten als auch ge-

keirnten Sanien, desglcichen an Stecklingen und sogar an ausgewachsenen

Pfianzen zahlreicher Ziergewachse festgestellt. Das Schadbild ist je naeh
dem Enf wurklungsstadiiim der Pflanzen verschieden. Als iibliche Aufenthalts-

ort(» komnien Heizungsschachte, St-ellagen, Pflanz- und Kesselraurne. Heiz-

keller und Mauern, in deren Nahe Heizstrange entlanglaufen, in Betracht.

Am Sehlusse werden die CJegenmalinahnien erwahnt. die in der Praxis gegen

den Schadling zur Anwendung gelangen. Flaehs (Miinchen).

Higgert, E.: Boobachtnngen und Untersuchungen tiber den Maikaferflug 1938

in Ostholstein. — Arb. phys. angew. Ent. Berlin-Dahlem 6, 307— 378.

1939 (Fortsetzung folgt).

Im l^ntcrsuchungsgcbiet war 1938 Hauptflugjahr. (Der Flug von 1931

ist von S clinch geschildcrt: ebenda 2, 157— 174, 1935). Das Schwarmen
sclztc ortlich s(‘hr verschieden (‘in: die Beziehungen zur Bodentemperatur
uerdcn c‘rorit*rl. Die Schwarmfliigc wurden (lurch Meloloyitha hippocastani

cingclcitc't . M . rndoloniha schwarmte einigeMinnten spa ter : bei den Ablegefliigen

uar dass(»lbe (Uu* Fall. Der erste groliere Legeflug setzte 10 Tage nach dem
Masscnschwarmcn cin (23, 5.), 14 Tage danach (28. 5.) hatte iilier die Halfte

der Wcibchcn mil der Eiablage b(»gonnen. Der Verfasser vc'rnnitet. daB die

AiiBcntcrn])craturcn. sobald die Kafcr anfangs uber niehrcre Tage Nahrung
aut'nchmcn konntcn. in der Folge den Eir(‘ifungs{)rozeB nur wenig zu bcein-

fluss(Mi vermogcn. Di(‘ rcifen Wcibchen Icgten bis zum lA'gcort nur geringe

Enttcniung(‘n zunn k. Die Bcfunde iibcr den Ort der Eiablage, die von
[)raktischcni lnt(‘r(\ssc sind. ..kcmncn inncrhalb eincr gewissen Spanne von
Flugjabr zu Flugjahr variienur' (S. 377), Verfasser weist auf Schvierig-

k(‘it(‘n d('r Bcobachtung bin. Xcu (Bonn).

SehwerdtlVger. F.: Untersuchungen uber die Wanderungen des Maikiifer-

Engerlings (Mdohwiha mdolonlha L. und Mdoloniha hippocastani F.). --

Z, angew. Entom. 2C, 214—252, 1939.

Die Lauftechnik d(‘s Engt-rlings wird an Hand in.struktiver Skizzen der

(‘inzelnen Bewt»gungs[)hasen besproehen. Die Laufgeschwindigkeit wurde in

( inem Rahmen zvviseben 2 ( ilasscheiben direkt gernessen. Die lokomotorisehe

Aktivitat ist zwiselum 10 und 21” (’ (Lufttem]ieratur) am hcichsten. Lauf-

g(‘sehwindigkeit nennt Sch werdtfeger die Maxirnalleistungen. die uberkurze

Zeit durchgehalten werden. Wandergesehwindigkeit ist die wahrend liingerer

Zeit erzielte Fortbewegung.sgeschwindigk(‘it unter Berueksiehtigiing der

baufig (‘ingelegtiui Ruhepausen, und Ausbn'itungsgeschwindigkcut ist die im
Freiland nachzuw(‘isende horizontale Ausbreitung von einer bestirnmten

Stelle. Die horizontale .Ausbreitung wird von Sch werdtfeger unter Be-

nutzung von Freiland- und Laboratoriumsbeobaehtungen fur das ganze

Larvenleben mit 70— 15(t em b(‘reehnet und ist viel kleiner, als bisher an-

genomrnen wurde. Die Vertikalbewegungen des Engerlings werden auf (Irund
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voii Messiingen dargestellt, die mehrero Jahre hindurcli, zum Toil wahrend
eiiier ganzen Generationsdauer, vorgenommeii warden . Dio Engerlingo halton

sich wahrend der Sommermonate in den oberen Bodenschiehten auf, ini

Winter nehmen sie eine tiefere Lagc ein: die d'iefenlage woist dann (dno viol

groBere Streuiing auf als im Sommer. Auf- und Abstieg der Larvon worden
duroh die Tem])eratur bedingt (duroh eine Tem])eratur der Wohnsehieht im
Fruhjahr von 7—10^ G, im Herhst von 10—11 G: Maxima der Aiifwarts-

bewegung zwisehen 15. 4. und 15. 5., der Abwartsbewegung zwischeii 15. 0.

und 15. 10.). Der Eng('rling wandert erst in die Ti('f(» ah. wenn der Wass(T-
gehalt des Bodens unter 5% sinkt. Beide Arttm scheineii sich in Bezug auf

die Larvenwandlungen im weseniliehen gkdeh zu verhalten. W. Neu (Bonn).

Walleiigreii, H.: Studier over Vetemyggoriia (Gontarinia Iritiei Kirby 0(*h

Sitodi])losis rnosellana Geh.). 1.: Lunds Univ. Arsskr. N. F. Avd. 2Bd. 50.

Nr. 4 Lund 1035, 71 S. mit 12 Fig. Il.:ebenda Bd. 33. Nr. Id Lund 1037,

52 S. mit 7 Fig.

Kurz vor Fertigstellung d<^s 111. Teiles der Arbeit ist H. Wallengren
dureh den Tod abberufen worden. Es soil daher bier zunac*hst uIhu* dit‘

beiden ersten Teile beriehtet vverden, die eine sorgfallige t^berprufung und
Erweiterung unserer Kenntiiisse ubtu* die Biologie der beidtui \V(‘iz(ui'

gallmiieken in Siidsc*hwedeii darstelkui. Der I. Toil beriehtet uber das

Sehliipfen, die Flugzeit, das intraflorale Leben der Larven und ihre Aiis-

wanderung. Die ITntersuehungeui warden auf einem sudsehwedisehen Zuek(*r-

ruben-Weizengut in den dahren 1032 34 durehgefulirt und dureh Labo-

ratoriumsversuehe ergiinzt. Fur den Beginn d(*r Flugzeit sind Boden-

teiipieratur und Luftfeuehtigkeit besonders im Mai maBgebend. Bei gleieh-

zeitigem Beginn des Fluges beider Arten (Treielit dies(» bei ('. frifiri s(‘hr bald

den Hohepunkt, wahrend er sich bed S. fttosrlJana nudir verttdlt. Das gl(dch(‘

gilt aueh fur die Angriffszeit, da G. Iritid init ihrem weiehen Lt*ger<)hr ini

Gegensatz zur anderen Art nur ganz junge Blutim Ixd’allen kann. Wander-
fliige der sonst jilatzbestandigen Miiekiui kominen nieht scdten vor. Die

Untersuehungen iiber Art des Sehadens und Larvenleben in d(‘r Blutt* 1 h‘-

statigen Bekanntes. Die Auswanderung der Larven aus den Ahren gesehieht

nur bei FVuehtigkeit . Die Larven von S. tnos. sind im Geg(*nsatz zu G. trU.

zur Bildung von Seheinjupipen in den Ahrehen befahigt und v('rmogen

deshalb 'J'rockenzeiten b(‘ss<'r als diese zu ubersteluMi. Von den untersueht<ui

Weizensorten war der fruhsehossende und steifspcdzige ..Hohenwettersbaeher

begrannte DiekkopL^ am geringsten befall(*n. Im II. Ttdl wird das Leben

de'r Larven im Boden behandelt. Negative Phototaxis veranlaBt die Larven

innerhalb 1 bis 3 St unden zur Einwanderung in den Boden. Wahrtmd
Klee b(M d(*r sc^hleswig-holsteinisehen Po])ulation der beiden Miiek(‘narten

bei G. trit, nur in Ausnahmefallen, bed S, nuhs. nienials das Spinnen von Kokons
fiir die Dberwinterung beobachtete, ist di(\s in Siidsehvveden bei beiden Arttm

die Regel. (;legen Kalte sind die [..arven weitgehend unempfindlieh. Irn

ungepfliigten Land liegen die weitaus rneisten Larvtm nur bis 4 cm tief und

werden nur jiassiv dunrh das Pfliigen in tiefere S(‘hiehten gebracht. Die

temperaturbedingte Frtihjahr.saktivitat der Larven beginnt Ende Marz mit

einer Dehnung und sehlieBlieh Sjirengung des Kokons. Doeh reagieren di('

Larven versehieden sehiiell, aueh wird ein Tcdl von ihnen uberhau])t nieht

aktiviert und liegt fiber. Bei Regen naeh 'IVoekenheit karnen dk* empor-

gewanderten Larven mitunter massenhaft naeht-s an die Erdoberflaehe, um
sich am anderen Morgen wieder einzubohren. Ein (uiger Zusanirnenhang
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zvviH(?hen Witterung ini Vorsonimer und dem MasHonauftreten konnte nicht

tesfg(‘stellt werden. Die in tielere Bodensehichten gerat(‘nen Larven iniissen

sieh zuin Toil (iort ver|)U])])en, Hodali die sehlupfendim Mueken zugruiide

g(‘hen. Pa-rasiten braehtc^n keine nonnenswertc* Verminderung der Po])u]ation

zustande, d()(*h heobaehtete der VerfaastT eine bedeuteiule Sterblichkeit der

Larven iin Bo(l(»n, die sieb in versehiedenen Fornieii vollzog und fur die er

Ansteekungsstoffe aJs Ursaehe verinutet. Es ist Kehr zu hoffen, dal3 aueh
dt*r TIJ. IVil voTi Wa 1 hMigrens Untersuehungen noeh veroffentlieht wird.

K a d em a c h e r (Hohenhei rn )

.

Lislo, Jaakko E.-M. Lisin ja V. Kaiiervo: Tuikirnuksia hedt^lrnajmu-

punkista (ParutPimtiffchns pilrmts (’. & F.). fStudien iiber die Obstbaum-
spinnmilb(» P. pilosu.s i\ & F.

|
Mit engli.seher Zusarnmcrnfassimg.

Agrieult. Fxper. Aetiv. Stale, Publ. No. 99. 143 S. Helsinki 1939.

In Finnland komint die ( )b.stbauins])innmilbe bis zu 05 V N vor. Der
dureb si(‘ in Snd- und Mittelfinnland verursaebt(‘ S(‘haden ist in d(‘n letzten

Jabren s(‘]ir stark gewaebs(‘n. Die Verfasser batten daher reiehlieh Gel(*gen-

beit, die Lebens\v(‘ise d(‘r eingebend zu studieren. B(‘sonders sorgfaltig

\\unl(» di(‘ praktiseb IxxbMitsanie Frage untersu(‘bt. ^^ie si(‘b die Millx' von
einein Baiun ziini andern und von einer Obstanlage zur andern verbreitet.

Da P. piJosus zwar dii‘ ineisten Poinaeeen niebr odin* wenigin* stark bevorzugt,

abiT aueli an flwtts moniana und besonders an Alnufi incnna vorkonnnt,

ist die (bdabr (dner Vinseuebung von jung angelegten Obst])flanzungen

inuner sidir grol.b

Tempera! uren von (‘ und IttO^’o Luftfeiiebtigkeit sind fur

das Ausseblu])fen diT \\dnten*ic‘r am gi'eignetstmi. Hcdiere IVniperaturen
und niedrigert' Luftfeuebligk<‘i1 fubnm zu Verz(’>gerungen des Aussebliipfens

Oder sugar (‘Jf)** und inebr) zu Sebadigungen und Abtotung der Eier. Die

\’(‘rfass(‘r fanden fur di(‘ Blunek'sebe Warmesununenforinel dim VVVrt.

t (T 5.1) P.M, di(' Tem|H*raturen Tiiussen allerdings an den Asten init

13]i‘nno('lenientt*n gimiessim wiu’den. Dad iin Freilandix uo sieb das Seblu])fen

id)er (‘twa 3 Woeben hinzuzieben pflegt. durebsebnittlieb nur 52^^, der Eier

au.sseblupten, seli(‘int an din* geb'gcmtlieb starken Sonneneinstrablung im
Fndijabr zu li<*gen. !n Sudfinniand komnien ini allgemeinen 3 J (kmera-
tioium zur Entu icklung. je naeb dimi Witterungsebarakter der Jabre abi^r

gelc'gentlieb .nu ll nur z\\(‘i odcn* sugar fiinf. D<‘r Vermebrungskoeffizient

(

, ,, / , ]
\M*(‘bselt stark in den versebiedenen Jabren und

Anzahl d(‘r \V edadumj
in den (*inzelnen ( bmeratiumm, er betrug im Huebstfalle 25.

Die einzelnen AjifelsurUm werden versebieden stark befallen und sind

aueb viTsebiedtm imipfindlieli. Vur alkmi waebst bei jungen Baunien der

B(‘fall mit dimi AIIit der Baume.
Sebun die zum Veredeln bestimmtim Samlinge sind in den Baum-

sebubm IxTallen. und zwar in den unteren Teilen wesentlieb sebwaeber als

in den ubinvn. Es ist dabiT wield ig. die Veredhmg mdgliebst tief aiisziifiibren.

Anefi bei diT Auswabl d(>r Edelreiser mud man sorgfaltig auf das Vurbanden-
sein von Milbimeiern a(*bten. Peim Pfianzen der Venxllungen ist die Nabe
alterer verseuebter Baume zu vermeiden. Bei direkter Beriibrung von
Astim erfolgt die rberwanderung am leiehtesten. Aber aueb zabllose voin

Wind biTabgewebte oder mit abfallendtm Blattern zum Boden gelangte

Milben kunnen die Verseuebung weiter verbreiten. Die leieht beweglieben

Imagines werden am baufigsten von den dureb den Wind ersebutterten
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Blattern herabgeworfen. Auf dem Boden kdnnen die Milben 1 — 1,5 cm in

der Minute zuriicklegen, also andere FraBpflanzen leieht erreichen.

Menschen, die in den Obstanlagen arbeiten, tragen aehr stark zur

Verbreitung der Milben bei (also wohl aueh Weidevieh. — Ref.), dagegen
fanden sich auf Singvogeln und groBeren Insekten keine Milben. Uber
weitere Strecken erfolgt die Verbreitung hauptsaehlich dureh den Baumsehul-
handel, hoehst selten dureh verschickte Friichte, an denen sich zwar haufig

Eier finden, die aber kauin in Obstanlagen gelangen werden.

Von den zahlreiehen Feinden der Obstbaumspinnmilbe sind Oligota

flavicornis Boisd., Scymnus punciillum Wse, Arthrocnodax niali Kieff. am
wichtigsten ; dann folgen Chxmasiden und Anthoeoriden. Die beiden zuerst

genannten kdnnten leieht in groBer Zahl ki'instlich herangezogen werden.

Die hier besprochene finnisc'he Arbeit kann alien im Obstbau tiitigen

Entomologen dringend empfohlen werden. da P. pilosus aueh bei iins eine

oft betriichtliche Rolle spielt. W. Speyer (Stade).

Schmidt, G. Oebrauehliehe Nainen von Schadinsekten in verschiedenen

Landern. — Entomolog. Beihefte aus Bt^rlin-Dahlem. 6, 1939, 8.- - RM.
Als Morstatt irn Jahre 1924 seine fremdsprachliehe Preliminary

Oheoklist of ..common -names' ' used in applied Entomology verdffentlichte,

wurde seine miihsame Arbeit von alien deutschen Entomologen der an-

gewandten Richtung sehr dankbar begruBt. Schmidt selzt jetzt Morstatt 's

Arbeit rnit iioch weiter gesteekten Zielen fort und sehenkt damit der angewand-
ten Entomologie, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt,

ein weiteres wertvolles Riistzeug. In Teil 1 werden zuna(‘hst in al]>habetiseher

Reihenfolge die deutschen Namen der Schadinsekten und der zugehdrigen

wissensehaftlichen Namen aufgezkhlt. Es folgt ein alphabetisehes Verzeieh-

nis der wissensehaftlichen Artnameii rnit den zugeh6rig(ui deutscihen Namen
und sehlieBlicjh ein alphabetisehes (xattungsverzeieh nis mit Seitenhinweistui

auf die einzelnen Arten. Mit einem kurzen Sehriftenverzeiehnis wird Teil I

abgeschlossen. Teil II. der erst im nachsten Beiheft (Nr. 7) fertig vorliegen

wird. enthalt die wichtigsten englischen, franzosischen, italienischen. spani-

sehen, und hollandisehen Nanum in einer Liste al])habctiseh gc'ordnel. In-

dices der wissensehaftlichen Art- und Oattiingsnamen sollen folgen. Sehon
aus dieser kurzen Aufzahlurig geht die Reiehhaltigkeit dieser Arbeit hervor.

die wohl bald aufdem Schreibtiseh keines angewandt arbeitenden Ent omologcui

fehlen wird. Speyer (Stade).

Stahel, G. und Geijskes, D. C.; Uber den Ban der Nester von Atta cvphaloks L.

und Aita se/xdens L. (Hyrn. Forw^cidae), - R(‘V. de Kntornologia 10,

27 -78, 21 Textfig., 26 i\af., Rio de Janeiro, 1939.

Die in dcutsch geschriebene Arbeit behandcit den Nestbau der in

Hollandisch Guayana (Surinam) sehadlich auftretendeu beiden Blattsehneider-

ameisen Atta cephalotes L. und A. sexdens L. Die heute von staatlieher Seit<?

durchgefiihrte Bekampfung mit Schwefelkohlenstoff (50 eern/qm) ist bei

A sexdens im Gegensatz zu A. cephalotes nuiit zufriedenstellend, da in der

Nahe der zerstiirten alien Nester stets ncue entstehen. Das Studium des

Nestbaues beider Ameisenarten sollte Anhalts])unkte fiir die zw’e(i<maBigste

Bekampfimgsmoglichkeit ergeben. Es kamen 5 Nester von A. cephalotes

und eins von A. sexdens zur Untersuehung. Nach Kartierung der bis zu

16 m im Durchinesser betragenden Oberflache w^urden die Nester von einer

Seite her von 20 zu 20 cm abgegraben, die Profile kartiert und tcilweise
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photograph iert. Jedes Nest hat aufier etwa 300 bis 500 Pilzkammerii von
Ineist 10 bis 30 cm Hoh(‘ und Breite ein System von geraumigen Abraum-,
ferner Wassergruben. Die wesentliehen Unterschiede in der Bauart beider

Arten sind folgende. A. cephalotes baut die Pilzkammern meist 20 bis 50 cm.

A. se.rdens bis 2 m tief unter der Oberflaehe. Gruben und Schachte reichen

bei ersterer nicht iiber 2 m, bei Jetzterer bis 3.5 m in die Tiefe. Es wird an-

genommen. daB bei der iiblichen Bekampfungsweise ein Teil der Ameisen
der A, .scxf/cWtS-Nester mit der Konigin auf tiefgelegenen Wcjgen flilchtet.

Da die Bekampfung der stets neiientstehenden Nestc^r mit Schwefelkohlenstoff

auf die Dauer unwirts(;haftlich ist, werden zur Vernicbtung der A. sexdem
Apparate fiir notig erat^htet, die giftige Gase oder i’ulver unter Druck in

<lie Nester treiben. Durch V’^ersuche mit Rauch wurde in den Nestern beider

Arten ein Durchliiftungssystem festgestelJt, das in Hinsicht auf seine Bedeu-
tung fiir die Bekam])fung weiter untersucht wercien soil. Unter einer Anzahl
biologischer Feststellungen verdient folgende besondere Beaehtung. In den
Pilzgarten tritt bei schlechter Pflege dureh die Ameisen die ungenieBbare

und den Verlust des Gartens verursachende sog. ..starke“ Form des Atta-

Pilzes auf. Auf Agar lieferten seine C-onidien Myzelien der ,.starken'' Form.
Daher erMagen die Autoron die Mtigliehkeit biologischer Bekampfung durch

Einblasen von Gonidien in die Nester. W. Noll (La Estanzuela/Uruguay).

Voute, A. I).: Bevolkingsproblemen f. I)e toename van een populatie van
TrilobluM en van de inheemsche bevolking van de Tengger. - Natuurk.
Tijds(‘hrift Nederlands(‘h Indie, Deel XGVll. 1(>3---1()7, 1937.

Verfasscr stellt (li(* Bevolkerungszunahrne einer Mehlkafer-Population

fest, die sic-h ebenso vie di(‘ von Pearl untersuchten />m<?op/A//rt-Populationen

in einer S-f()rmigen Kurve einem Hiichstwert nahert. Bei voller Populations-

dichte isf starker Kannibalismus vorhanden, der um so groBer wird. je niedriger

der Wassergehalt des Nahrsubstrats ist. Ebenso vird die Bevolkerungszu-

nahme dtT Tengger von 1850 1930 untersucht und in Vergleich mit der

K urve der Bevcilkerungszunahme des deutschen Volkes gestellt. Abweic‘hungen

von der ninen S-formig(*n Kurve ergeben sich in Deutschland (lurch die

Industrialisierung seit 1800, bei den Tengger durcdi den steigenden Wohlstand
infolge Verkaiif von garf nerischen Erzeugnissen. E. J anisch (Berlin-Dahlem).

Voiite, A. lb: Bcvolkingsprobleimm If. Emigratie van (Uilandm orifzne li. -

Natiuirk. Tijdschrift Nederlandsch -indie. Deel XGVII, 210—213. 1937.

V'erfasser untersucht(» den Grad der Abwanderung der R(dskafer aus

Vorraten verschu^dener Befallsdichte und .stellte fest. daB die Abwanderung
um so schrailer imd starker ist, je dichter der R(ds besiedelt ist. Stark befal-

leiKT Reis wird sclion innerhalb 10 Tagen starker entvolkert als Reis mit

geriugerer Befallsdichte. aus dem kaum eine Abwanderung erfolgt. Praktisch

ergibt sich daraus, daB schwa(*h befiillener Reis keine (Jefahr fiir andere

Reisvorrate bedeutet. E. »Janis(‘h (Berlin-Dahlern).

Vorde, .\, D.: Bevolkingsprcjblemen ill. --Natuurk. Tijdschrift Nederlands

Indie, D('el XCA'llT. 97- 102. 1938.

Ausg(dR'nd von 8 Weibchen, 8 Mannchen lieB Verfasser Reiskafer in

einer bestimrnten Reismenge sich vermehren und stellte die Bevdlkerungs-

zunahme in Form einer S-Rirmigen Kurve fest, die sich einem Hdchstwert
von 900. in anderen Fallen von 850 und 700 nahert. w^enn die Abwanderung
verhind(‘rt wird. Die Minderung der Zunahme wird dadurch hervorgerufen,

daB bei grr)Berer Befallsdiclite die Konier mit Larven und Pup])en von den
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Kafern gefressen werden. Eine Abwanderurig von Kafern findet sons! bei

einer I)i(dite von 200 ab statt. Bei eiiier Poi)iilationsdichte unter 200 JKiifern

bloibt die Eizahl je Kafer die gleiche, bei groBerer Anzahl jedoch winkt sie

stark ab. * E. Janiseli (Berlin -Dahk'in).

Vasseur, ll, E.: Die theoretische Drundlage der Vorbreitung schadlieher

[nsekten und der Vorhersage ihres Massenwoehsels. Der EinfiuB (kn*

Tempera tiir und der laiftfeuehiigkeit auf die Entwieklung von
tetranpchm altheae v. Banst. Pflanzensehutz. H. 17, 39 -51, Lenin-

grad *1938.

Wahrend die meist^en Autoren Tetranychus aJihvav als warmeli(‘ben<l

(diarakterisieren, sind die Ansichlen iiber das V('rhalten gegenuber der Feuch-

tigkeit get-eilt. Verfasser versueht, die kVage experinientell im Laboraloriuin

zu klaren. Das von Iknimwollfelde'rn Armeniens stammende Milb(»nmat (‘rial

wiirde an jungen Bohnenpflanzen {Faha ruhidris) in groBtui (dasgefalk*n

bei konstanter Temperatur g(*halten. Die gev\iinsehte Jjuftteu(‘li1igk(‘it

wurde mit Hilfe von C'alcJumchlorat-Losnng(‘n hergesUdlt. Bei 25 S0<\,

relativer Luftfeuehtigk(‘it wnnle die Entwieklungsdaiier hau|)tsaehlieb (lurch

die Temperatur bestimmt. Hohere Luftfeuehtigkeit fuhrte zu einei* Ent\vi(*k-

lungsverzogeriing, besoiuh^rs bei h<)heren Tem])(Taturen als 30 i\ Die*

schnellste Entwieklung (Tfblgte bei 31^^ und bet rug dann ().5 Tag(‘. I)(‘r

Ent wicklungsnull])unkt, (‘rmittelt nach der Methode voti Blunck. Ii('gt zwi-

sehen 12 und (\ die Summe der effektiven Temp('ratur(‘n hv\ 112. Die

taglieh(‘ Eij)roduktion steigt mit dcT IVmperatur. das Maximum wird b(‘i

31^ C- erreicht. Oberhalb 80<*o relativer Luftfeuehtigkeit sinkt die Ei])rodnk-

tion ab. Hohere Feuehtigkeit der J^uft bewirkt auBerdein gr(')B(‘r(‘ St(‘rblich-

k('it der Eier und Abnahme der Individuen, di(‘ ihre Entwieklung h(‘end(‘r».

E. altheae ('rfreut sieh somit in Bezug auf T(‘ni])eratur und E(‘U(*htigkeit (‘in(*r

eiiu'blieheu okologisehen Br<‘ite. ist aber Inssonders auf (une Mili<‘utemp(‘ratur

von 29—31^’ und 35 55 relative Lufthmehtigktut (‘ingestellt

.

.]ud(‘nko (Pulaw\).

Nolle, H. W.: L^ber einige Nernatusfeinde und ihre Bedeutung. - - Forstwiss.

(Vntralbl., «0 ,
029- 034, 1938.

Beobaehtungen uber di(* Bedeutung (uniger rauberiseluT f\*inde von

Lygaeoneniatus jjini und anderen noeh unbestimmten AV mu/^/.s-Larven in

saehsisehen Re^vieren. Als Rauber sind von liedeutung: Di(* LoeeimOlideu-

larven Anatis ocAJata \j. und Aphidevta ohllierata L., (UtloHoma syrophaata L.,

die Sehwebfliegenlarve Syrphm IricinciHH Fall., di(‘ Raubwanze Trailas

laridus F., Formica rnja L. (nur vereinzelt) und die Spinne Mfirpissa ma.scosa

dcrek
(
- M. Ihinipfi Seio]).). — Spinnen greden v(Tmutli(‘h nur naekte

Raupen an. Wanzen sind in der Jugend anseheinend auf ])flanzli(‘he Zukost

angew'iesen . S u b k le w' (EIxTswalde).

(lahler, H,: Die Bedeutung dt'r Larven von FyrphuH triciiictus Fall, fiir die

Verniehtung von Raupen und Afterraupen. - Tharandt. Forstl. Jahrb.,

90 , 09- 74, 1939.

Die Larven von SyrpJms tricincius Fall, (hell-gelbbraun, sehwarze

Riickenlinie, auffallige Kc3r])eranhange in Dreizahl an jeder Seite der S(‘g-

ment(‘) wurden im Freiland (Sachsen) auf der Jagd naeh Afterrau])(m von
Pachynemains scutellatus Htg. beobaehtet. Im Zwinger nahmen sie Larven

von Lygaeonemaius pini Retz, sofort, Nonnenraupen jedoeh nur widerwillig
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an. Blattlausc verHchmiihten sie. Die Vollkerfe erschienen nach 8— lO-tagiger

Puppenruhe Anfang August. Subklew (Eberswalde).

Escherich, K.: Die ])hytoi)hagen Megastigmus-Xvii^w ((ItalckUdae) als Zer-

stfirer von Nadelholzsanien. Zeitsehr. f. angew. Entom,, 25, —380,

1938.

Darstellung der bisberigen Kenntnisse iiber di<' samenfresseiiden Mega-

tiiignms-AvU^w. Die profandristthen Wespen fliegen je na(*h Art, Kliuia unci

geogra])hiseher Ijage von Miirz bis August. Die Eier wtirdcm it) befruc'htete

Bluten oder junge Zapfen abgelegt. Nach Ausfressen des Samens uberwintert

die Larve in desscMi 11 idle und verpu])pt sich im Fruhjahr des foigeiiden

oder iibernaehsten Jahr(‘s. Puppenruhe 3 Woehen. Entwi(*klungsdauer

j- 3 Jahr(‘. Erwac^hsenc' Larven konnen uberliegcMi. Das (ieschlechtircver-

hiihnis sell wank t si ark. Parthenogenese scheint inciglich. Befressene Sanien

buL)(*n die Keindalngkeit cdn. Bis zu 50 *!(, Verlusle beobachtet. Ffoher Be-

fall in JahrcMi mil Spatfroslen. (Jefahr der Einschleppung aus dcnn .\usland

(il/. sjtennntrophus an Douglasiensamen). Bc^kainpfung ungeklart. Sanien

ini Winter 5 15 Min. bei 51 51^* P belassen. Behandlung der Samen mil-

Seh\\(‘felk(>liIcMistoffdanipfc‘n. In unserein Eaunengebic‘t tivten auf: In

KichlcaisariKMi • Megasiigatas ^slrohlJohiihs . in Pannensanien : 37. nKspertas

Borries und M. jiiaus var. rroshfp Hffinr.: in Douglasiensamen: 3/. spermo-

1rophn,s Waehtl.: in Larchcmsamen : 3/. Seiiaeri Hffrnr. . in Pypressensamcm

:

37. Wachili Seitner. An Kiefernsainen isl 37ef/r/,s7n/n///.s*-Befall bislang un-

bekannl. Bestimiiinngstabelle der Vollkerfe der bebandedten Arten.

Subk]e\\ (Eberswalde).

\nlte, il. \V,: Die' Widerstandsfabigkeit der Spi(‘gelrau])en der Nonne (Ljj-

waifiiia naaKfcha L.) gegen lvalt(‘. Anz. f. Scliadlingskd(\, 15. 11 12.

1939.

Frt‘ilandlH‘obacbtnngt‘ii und Laboraloriumsvcasncbc' im Frubjalir 1938

ini sacbsisebmi XonncMibefallsgebiet ergabtm, daO die S])iegelrau])en der Xonne
g('g(mnb(*r nu'clcu'cn Tempc'rat nrem ( 1 bis 2^* (3 sebr w iderstandsfabig

sind. Bei diesen dVinperaturen trill fasl angenblieklieb Kaltestarre ein. Dic'

Entwicklung erfibrl fur die Dauer der Kalte (due Verzogeriing. Eine Fx-
posilionszcMt von 0 Pagen erwies sieb als unsebadlieb. Nac*b 13 'fagmi ging die

MebrzabI d(*r \’(Tsucbsliere in trockemer Kalte. naeb 10 Tageii in feuebter

Kalle zugrmidc*. Subklew (Eberswalde).

i)ibljlwaUl. K.: Pber dem Vorgang und die Folgen d(‘s lbip]>ensammebis bei der

roten W'aldameise Fonnira ruja L. und Vorschlage zuni vSehutz diesels

nutzliehen Raiibinsekts. Zeil sebr. f. angew . Entom.. 25. 397 dl8. 1938.

lnl(*ressanle Darslellung des gewerbsnia Bigen vSamnielns von Ameisem-

puppem. A'orseblag zusalzlicber Bestiinniungen fiir die Anfnabine in die

Nalurscbutzv^erordnung. 1. Die* fur die naturlicbe Verjungung der Kolonie

w’iebtigen (ieseblecbtstiere von Formica raja L. nnd F. rufa-praU For.

seliwarnuMi vornehinlicb im Mai. Die vSainrnellatigkeil soil daber fnibestens

am 1. 3 uni beginnen. (leseblecbtstierpuppen durfen nieht eingetragen werden.

2. Die warmebediirfligen M'aldameiseu sind erst bei bcNstiminter NestgreiBe

nnd Individuenzabl und den dadureh bedinglen eigencm Warmebaushalt
in der Lage. sonnige Wegrander zu verlassen und im Waldinnern zu siedeln,

wo si(‘ zur Sebadlingsabvvehr dringend erfordt^rlieh sind. - Das Sammeln
isl daber iiur an breilen. sonnigen VValdnindern zu erlauben und im Wald-
innern zu verbieten. 3. Um die einzelnen Kolonien niebt alizusehr zu schwa-
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<;hen, hoII die Hdchstmenge der im Jahr je Nest gesaminelten frischen Puppeii

1 Liter ( -= 20 000 Sttick) nicht uberschreiten. 4. l)ie Aufzucht jimger, geflugel-

ter Geschlechtstiere wird moglicherweise in den Sommermonaten durch das

Sammeln unterbunden. — Jedes zehnte Nest ist daher unberiihrt zu lassen,

als Zuchtnest kenntlich zu machen und bei KontroIIen vorzuzeigen. 5. Bei

drohendem Schadlingsauftreten ist im Gradationsgebiet und im Umkreis
von 5 km jedes Sammeln zu unterlassen. --- AuBer der roten Waldameise
sind alle Ameiseri. die Haufen aus vegetabilischen Substanzen ansehnlich

in die Hbhe bauen (F. rufa pratemis Retz., F. tmncAcola, F. exsecta u. a.)

unter Schutz zu stellen. — Der praktisehe Sehutz der roten Waldameise ist

zweekmaBig dem von der Naturschutzbehorde anerkannten gewerblichen

Puppensammler (Jager und Heger) zu iibc'rtragen. - Vermehrung der roten

Waldameise als dringliche Aufgabe. Subklew (Eberswalde).

OoBwald, K.: ttber die Ausrottung und Wiederverbreitung der roten Wald-
ameise Formica rufa L. - N.S.B.Z. Deutsehe Forstztg.. 7, 1020- 1024,

1938.

Die Arbeit deekt sieh inhaltli(*h mit der vorstehenden. S. a. Berieht

in Bd. 48 S. 96 dieser Zeitsehrift. Subklew (Eberswalde).

SaalHvS.. U.: Uber don Nahrungsbaum von (Itrysoholhris chryHostigma L. (Coh.

Buprestidae). - - Annales Entomologiei Fenniei. 4 . 33 38, 1938.

Freilandbeobachtungen in Finniand lassen vermuten, daB der Praelit-

kiifer Chrysobothris chrysostigma L. in Kiefer und Fichte briitet. Laubholzer

konnten als Nahrungsbaum nicht bestatigt werden. Da der an Eicheii und

anderen Laubbaumen lebende affinis haufig mit ('hr. chrysostigma

verwechselt wird, scheinl die Auffassung von Kuhnt, daB die erste Art

in l.iaubh6lzern, die zweite in Nadelholzern lebt. bereehtigt zu s(‘in.

Subk le

w

(Eberswalde).

Saalas, II.: Die Larve von Boros Schneideri Panz. (Col.. Boridac). Annales

Entomologiei Fenniei, 3, 198 203. 1937.

Morphologische Kennzeichen der unter der Rinde rnorscher Kiefern

lebenden Larve voti Boros Schneideri I’anz. Verzei(*hnis der Larvenfunde

in Finniand. Subklew (Eberswalde),

Saalas. U.: Einiges uber Lado Jelskii W^ank. (Col. . Colydiidav) nebsf Beschrei-

bimg der Piip])e. Annales Entomologiei Fenniei. 3, 153 15(), 1937.

Lado Jelskii Wank, lebt an der Fichte in den FraBgiingen von Borken-

kafern. vornehnilieh Polygraphus subopacus Thoms. Aufzucht der T,<arve

bis zur Imago. Einjahrige Generation. Beschndbung der Pu])])e.

Subklew’ (Eberswakle).

Olberg, A.: Die Bedeutung <les Ki(Terntriebwdckk*rs fur die Erziehung von

Kiefornwertholz. Forstarchiv, 15 , 29 30, 1939.

Der FraB des Kieferntriebwicklers hat rnehr oder minder schwere,

fiir die Wertholzerziehung ungiinstige W’^achstunisstorungen zur Folge. Die

meist beobachtete Knickbildung durch Wi])felverlust versehvvindet in vielen

Fallen mit zunehmendem Alter. Besonders schadlieh ist die \TTstarkung

der Astigk(dt. Eine friihzeitige Differenzierung des H(‘)henwu(!hses im Kultur-

alter kaim zu schweren. bleibenden Schaden fiihren. GegenmaBnahrnen

:

Ausschneiden der Zwiesedaste. Sehadliche Folgen bei Beschneiden griiner,

junger Aste nicht beobachtet-. Subklew’ (Eberswalde).
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Hofmann, Chr.: BibioniclenJarven als Verzehrer abgestorbenen Laubes. —
ForHtwiss. (/entralbl., 59 ,

227—229, 1937.

In PfJanzgarten und jungen Kiilturen sind Bibionidenlarven gelegent-

lioh diirch WurzelfraB schadlich geworden. Freilandbeobachtungen iiber ihr

masKenhaftes Auftreten ,,in Kniiiieln oder Fladen * (bis zu 100 Larven jc

Quadratdezimeter) auf, in und unter der 8treudecke, sowie einschlagige

Vers\K‘he des Verfassers zeigen, dab Bibionidenlarven bei der Zersetzung von
Kohhuinus besondere Bedeutung erlangcn konnen. Hire Sehadliehkeit tritt

derngegenliber zuniek. Subklew (Eberswalde).

VI.Krankheiten unbekannteroder kombinierterUrsache.

Bode, H. II.: Ober ..uneehte"' intracelbilare Stabbildung in sekundaren
Zuwaehszonen ciniger Pflanzen. — I), (bvrtenbauw.. 12, 399 405, 1939.

Verfasser beobatditeie, dab das als Stiehkanalseheide im Gewebe zuriick-

bleibende Spoichelsekret von Pflanzenltiusen Anlab zu ahnliehen Bildungen

gibt vvie di(‘ z. B. bei ndsigkranken Reben vorkommenden intracellularen

Stabe, deren Entstehung naeh Untersuehungen ties Verfassers (vergl. Referat

in dieser Zeitsehrift Band 48 ,
‘.)4— 95, 1938) auf Storungen wahrend der

Kern- und Ztdlteilung zuriiekzufuhren ist. Bei der Bildung der ..unec‘bten“

Stabe wird (Vllulose auf den St i(*hkanalsc*heiden abgelagert. Wie bei den
eehten Zellstation konneui irn Karnbiuin gebildete Stabe an die Toehterzellen

\veiterg(»geben werden. sodab es zur Entstehung von Stabreihen komnit.

W. Maier (Geisenheim).

Maier, W.: Die Haufigkeit der Zellstabe in den Intt^rnodien der Triebe reisig-

krankiT Reben. Wein und Hebe, 21. Jahrg., S. 210— 250. 1939.

Intrazellulare Stabe (Sanio’sehe Balken) \^e^den in reisigkranken Reben
in nadir od(*r v\(Miiger grober Zahl gefunden und sind vor allein irn Holzteil

hdeht festzustellcMi. T)a der (Jehalt an Zellstaben bei der Beiirteilung des

Gesundlieitszustandes von Reben eine Rolle s])ielt, solJte untersueht werden.

ob ihre Bildung in bestiininten Internodieii bestinders zahlreieh (»rfolgt oder

ihre Haufigkeit in den einzelnen Internodien willkurlndi ist. Die an Trieben

von reisigkrank(*n Burgund(nTeben vorgenoinmenen Zahlungen zeigten. dab
<lie Zahl der Zellstabe in den basalen Internodien am grbbten ist. Oberhalb
(h*s 0. bis 8. I nt(*rnodiuin tritt meistens eine ])l(')tzliehe Abnahnn^ der Stabzahl

ein. So konnten z. B. bei einer Bute in gleiehen Trieb.sttieken im 2. bis

7. Internodiuin l(>9t Zellstabe, im 8, bis 30. dagegen nur 57 gezahlt werden.

In 10 von dies{‘n 23 Internodien waren uberhauj)! keim* Zellstalre zu finden.

Diese Verhaltnisst' sind bei der Holzpriifung nnd bei vergleiehenden Gnter-

suehungen zu berueksiehfigen. Der Vergleieh zwisehen der 1 liternodienlange

und der Haufigkeit der Zellstabe in den einzelnen Internodien zeigt. dab die

Bildung von Zellstaben und die Entstehung <ler Kiirzglieder an den Rnten
r(‘isigkrank(‘r Relxm Vorgimge sirnl. die sieb imabhangig voneinander ab-

sjhelen. Di(‘ intrazelhilaren Stabe werden in besonders grober Zahl in den
sehon im Vorjahr angelegten und in den Knospen tlen WinltT ulxu’dauernden

Internodien gebildet. Dagegen entstehen Kurzglieder und l)o])])elknoten

bevorzugt an den ersten im Vegetationsjahr neu gehildeten Internodien.

Antorreferat.

Maier, W. und (w. Mitiinann-Maier: Die Verteilung und Haufigkeit der kurzen
Internodien und der Do])})elknoten bei reisigkranken Reben. — Wein
nnd Hebe, Jahrg. 21, S. 251- 272, 1939.
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Es ist bekaimt. dafi an reisigkranken Reben haufig abnonne Triob-

bildungen auftreten, die darin bestehen, dab die Internodien entweder ins-

gesamt kiirz sind oder aber zwiscben zwei langen Internodien sich ein be-

sonders stark verkiirztes Internodium befindet. Diese Verkiirzung kann so

weit gehen, daB das Internodium ausfallt. Es entstehen dann die sog. Doppel-
augen oder Doppelknoten. Bei der Untersiiehung der Verteilung dieser

unregelmaBigen Bildungen auf verschiedene Triebhohen, konnte festgestellt

werden, daB verkiirzte Internodien (Kurzglieder) and T)o])pelknoten zwar
an jedem Internodium gebildet werden kdnnen, jedoeh bestimmte Internodien

besonders haufig die V^erkiirzung zeigen. Die Kurzglieder werden besonders

am 10. Internodium gebildet. An diesem und den beiden naeh unten und
oben benachbarten Internodien wurden 72 der (iiesamtzahl der kurzeii

Internodien gefunden. Die Doppelknoten treten am 12. Internodium am
haufigsten auf. Auf die 5 Internodien zwisehen dem 9. und H. Knoten
entfieleji rund gefundenen Do])pelknoten. Diese RegelrnaBigkeit

in der Verteilung der abnormen Bildungen ist in versehiedenen Jahren und
in weitauseinanderliegenden VVeinbaugebieten gleieh. Ein Zusammenhang
mit dem Streekungswachstum der Triebe besteht nieht. Kurzglieder und
Doppelknoten konnen bei siimtliehen Reben eines W(‘inberges vf)rkomm(m.

mehr als 90% aller Riiten keinnen ungleiehgliedrig sein. Zurn SehluB wird

die Frage der Verwendung von Kurzgliedern und Do[)peIknoten als diagno-

stisehes Merkmal bes])roc*hen. ,
Autorreferat.

VIII. Pfianzenschutz.

H(>iig;h. W. S. : The use of nicotine in codling mot h control with spec'ial reference

to its effectiveness in killing moths. - Journ. Econ. Ent., JU. 210 *221.

19;i8.

Verfasser untcr.siuditc in mehrjahrigen Laboratoriums- und Frciland-

versuehen die Wirksamkeit freier und fi.xii'rter Nikotinverbindungen g(‘ge‘n

die versehiedenen Entvvicklungs.stadien der ()bstmad(‘. Er stellte fest. daB
die ovizide Wirksamkt'it des Nikotins um so geringer ist, j(‘ j linger die Eim*

sind. Nur gegen Eier. (Jic in einigen Stunden bis nii^ht mehr als in eincm Tage
schltqjfreif sind, ervv(*ist si(*h Nikotinsulfat als ausreichend wirksain. Iin

fixierten Zustand (Nikotin-Bentonit) verliert Nikotin weitgehend siune Wirk-

sarnkeit gegen ( )bstmadeneier. Auch gegen die Falter sind Nikotin und Nikotin

-

sulfat wirksamer als fixierti's Nikotin. Ini Durchschnitt wurdtui hn Fndland
durch nikotinhaltige Spritzbruhem 72.5^0 Falter abgetotet. (Die Falter warmi
in bekannten Mtmgen auf die Baume ausgesetzt worden.) Nikotin-Bentonit

und fixiertes Nikotinoleat wirkten dagegen im Durchschnitt nur zu B2.B bzvv.

abtotend. Gegen die 1. Obstmadimgenc'ration wurden zuci Sprit z-

folgen zu je funf S])ritzungen gepnift. In beiden Folgen wurd(*n zur 1. Naidi-

blutenspritzung (12. 5.) Bleiarsen, zur 2. (27. 28. 5.) Bleiarscn-Nikotinsulfat

benutzt. Die 3. und 4. Naehf)lutenspritzung (9. 6. und 17. -18. 0.) wurd(‘

in (u’nem Falle mit der Kombination Bleiarsen Nikotinsulfat Sornmenil.

im anderen mit Nikotinsulfat Bentonit - Sornmerdl ausgetVihrt. Ein 5. Mai

(28. ().) wurde in beiden Fallen mit Nikotinsulfat -Sornmerdl g(*s])ritzt. I)i(‘

besti^ Wirkung ergab die Bleiarsen- Nikotinsulfat Sornmerdl -Korn bination.

Der Ersatz des BJeiarsens durch fixiertes Nikotinsulfat von der 3. Nachbhiten-

spritzung ab fOhrte nur bei maBigeni (iesamtbefall zu eineni befriedigenchm

Ergebnis. 1V)maszewski (Dahlem).
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Boraii^ F,: Die WirkimgsweiHe von Obstbaumkarbolineumemiilsioneu mit

besonderer Beriic'ksichtigung der Anwendungfttempcratur. — Nach-

richtenbl. deutscli. Pflanzensohutzdienst 19. 25—29, 1939.

Ostniarkische Obstbauinkarbolineen vom Sohwer- und Mitteloltyp

weisen irotz praktiscli unvt^randerier Zusammensetzung betrachtliche Wir-

kungsschwankuiigen gegen Epidiaspis leperei auf. TauchverHuche mit Mehl-

wiirmern bewieseii, dafi Erhdhung der Anwendungstempcratur der Karbo-

lin(*en den Abtotungserfolg steigert. Die Temperaturabhangigkeit der

Sehwerdl{)raparate ist dabci gniBer als die der Mittelole. Im Freiland konnte

gc^gen Aspidiotufi perniciostis an Johannisbeerstrauehern dieses Ergebnis

bestatigt werden. Fur die Wirkungssteigerung bei Tempcraturerhdhiirig

sollen ehemisehe Vorgangc' (Wachslosungsverniogen, Eindringimgsvermogen)

vorzugsweise v(‘rantwortJieh sein. ErwartungsgemaB war das Losiingsver-

nu*)gen von S(*hilden erwa(‘hsener San-Jose-Sehildlausweibehen bei 22*^ C
erheblieh hblnu* (10%igeK Sohwerolkarbolineiim ibst 12,8% der Schilde)

als bei 2® C (b.G Sehilde geldst). Daxor (Geisenheim).

Fiseher, II.: Uiitersnchiingen uber das Durchdringungv^ormogen von Blau

saure bei Paekinaterial fiir Baumschulpfianzen. — Naehriehtenbl. deutsch.

Pfianzensehufzdienst 19, 19 20 und 32^ -33, 1939.

Voin \Nirtsehaftlieben Standpunkt aus ware es wunseheuswert, die

Baunisebulpfla?izen (sovveit notwendig) in verpaektern Zustand mil Blau-

saur(‘ zu vergasen. Unt<‘rsuchungen mit Zweitlarven der Taxus-Sehildlaus

(hjulecnuhvtn pulrhruni) (Tgalxui aber. daB die Zahl der liberlebenden I'lere

in verpaekt(‘n Balb'n na(‘h der Begasung reeht ho(*h war. Naeb 2-stundiger

Begasung wanui nur elwa 2(P\, tier Blausannunengt^ im freien Begasungsraum
in (las Innere d(‘r Baurnsehulbalien €nngedrung(»n. Stroh und Schilfrohr

fulsorbieren so viel Blausaure.daB die Begasungsdauer erheblii*h erh()ht werden
nniBt(\ iiin eiiu' (‘iinNandfreie Durehgasung der Ballen sieherziistellen. Die

B(*gasung mul.l also im unv(*rpaekten Zustand vorgenommen werden.

D a \ e I* ( Geisenheim )

.

UotUdier, F. K.: rnlersiubungen iiber den Einfluli von Pflanzensehutz-

mittt*ln auf (lie Bi(‘n(*n. IV, Teil : Die Wirknng von Dtu’ris auf die Bienen,

Ztsehr. f. angew . Kntomologit* 25.081 702. 1939.

Ziir F<‘ststellung der (dftigkeit gegeniiber Ibtuien wunbui Versueht* mit

Derris(‘\trakten (Botenon, D(‘guelin, 1V])hrosin, Toxiearol u. a. Stoffe enthal-

Itaid). so\\ie mil reinstem Bot(*non durehgefuhrt. Es zeigte si(di. daB Rotenon
als Atemgift auf Bienen nieht wirkt. Als Darmgift hat Rotenon in 0,02 ^’oiger

Konzentration (*ine Dosis lelalis minima, die zwiselum 0,5 bis fiber 11 y Ro-
1(uion liegt und wenig temp(‘ral urabhangig ist (mittl. letale Dosis bei etwa

3 y Rotenon). Bei Derrist*xIrakten liegt die Dosis lelalis minima etwas niedriger

(zwiselum 0.5 und 5.0 y Rotenon: mittl. letale Dosis bei etwa 2.2 y Rot('non).

Die Ergebnisse mit Derris als Beruhrungsgift sind nieht gauz einheitlieh.

Aueh bier ist Derrisextrakt wirksamer als reines Rotenon. Da aus dem Stock-

verband entnommene Bienen sieli unter amirmalen Verhaltnissen bcfinden.

wurden aueh Wrsuehe durehgefuhrt, Ix'i denen die Bienen naeh der Behand-
lung \vi(*der in den Stock gebraeht uurden. Dabei zeigte sich, daB mit der

iibliehen 0,1 V<,igen Rotcmonkonzentration gesjiritzte Bituien kcnnen ernst-

liehen Sehadtui davontragen. lOfaeh verstarkte Rotenonkoiizentrationen
wirkten unter soleluai llinstanden jedoeh stark toxiseh. Bestaubimgen
von Rosen imd Senf in einem Flugkafig mit einem Derrismittel (1.75% Ro-
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tenongehalt) gefahrdeten nur die sammelnden Bienen imd auch diese nur
wenig, Auch bei Anwendung ubjichet Derrisspritzmittel (bis zu 0,02 %
Rotenongehalt) nabxnen die Sammelbienen kaum sichtlichen Scbadoii. (xroIS-

versuche, die auf stark von Bienen beflogenen ijenf- iind PhazeJiafeldern

zur Biirohfiihrung kamen, bestatigen die praktbche Ungefahrliohkeit von
Derris als Staub- imd Spritzmitte) gegen Bienen. Daxer ((leisenhein)).

Siegler, E. H. and ttoodhue, L. D.: Effect of particle size of some insecticides

on their toxicity to the codling moth larva. - Jonrn. econ. Entom.
199-~203, 1939‘

Aus Handelspraparaten von saurem Bleiarsenat. (^aJciumarsena*^.

Schweinfnrter Cnm, synthetiachem Kr3'olith und Phenothiazin warden ^

6-7 Fraktioiien mit verschiedener TeilchengroBe hergest-ellt. Die Proben
rait der grobsten. der feinsten nnd einer mittleren Kormmg \\ urden auf ihre

insektizide Wirkung gegen Carpocapsa pontonella im Laborversuch in mehreren

Wiederholungen gepruft. Die grobe Kornung hatte je naeh Praparat eine

durchschnittliche TeilchengroBe von 18—45 Mikron, die mittlere eine solche

von 5 -15 und die feine eine solche von 2~ 4 Mikron. Die Toxizitat bei ver-

schiedener Feinheit zeigte bei den untersuchten Mitteln auBer bei Ph(*no-

thiazin nur geringe Abweichungen. Bei Phenothiazin war die grobste Kornung
vie! weniger toxisch als die beiden andern Kormmgen. Bei den restlichen

Mitteln war die mittlere Kornung i. a. etwas toxischer als die anderen Frak-

tionen. Toxizitatsunterschiede kamen bei den verschiedenen Fraktioneu

z. B. auch dadurch zustande, daB sich der Arsengehalt, d(*r (h^halt an wasser-

loslichem Arsen und die Spritzruekstandsmenge anderten. Die Auffassung,

daB ein Insektizid mit ziinehmender Feinheit toxischer wird, trifft naeh den

Untersuchungsergebnissen nicht generell zu. Daxer (Oeisenheim).

Rothes^ 0. und Havemiann, II.: Ver8uch<‘ uber Verfutterungsmoglichkeit mu
,,(Vresan'' gebeizten Getreides (Gerste und Hafer) bei Huhnern,

Scliweinen und Pferdeii. — Nachr. uber Schadlingsbek. 14, 1 1. 193iK

An je 20 Huhner wurde 6 Wochen lang taglich je 50 g (ferste verfuttert,

die aus von Woche zu Woche von ^ g steigenden Anteilen mit Geroan
vorschriftsmaBig naeh dem KurznaBbeiz- und Benetzungsverfahren gebeizten

Kdrnern bestand. Die Huhner (zur Halfte Alt- und Junghennen) erlitten

keine Beeintrachtigung ihres Wachstums und ihrer Kntwicklung. Beifutter

in Form von Legemehl und Auslauf stand den Tieren zur Verfugung. Im
gleichen, von Woche zu Woche steigenden Mengenverhaltnis w urden taglich

je 800 g naeh den beiden Verfahren gebeizter und geschrotener (Jerste nebeii

200 g Fischmehl und dem ublichen Wirtschaftsmastfutter 6 Wochen lang

auch an Schweine verabfolgt. FreBlust und tilewichtszunahme wartMi ebenso-

gut wie hei den mit ungebeizter Gerste gefutterten Kontrolltiercn. SchlieBlich

wurde no(*h eine Kaltblutstute mit kurznaBgebeiztern Hafer 1 Wochen lang

derart gefuttert, daB Vj« bis der 2,5 kg betragenden Tagesration aus ge-

beizten Kornern bestand. Ala Beifutter erhielt das Tier Grunfutter und

Weizenspreu. Eine nachtciligo Wirkung dieser Futterung konnte nicht fest-

gestellt werden. Kademacher (Hohenheim).

Verlag von Engen Ulmer in Stuttgart- S, Olgastr. 88 — Druck von Ungeheucr <& Ulmer, Ludwigsburg.
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Dr, Kari Flacbn* iicglerungsrtd an dor I^andodanstalt fiir Pflanzonbau and
FfJarr/.eriseimis5 in Mimcheu. Mit 173 Abbild. Jii Leinou gob. M 15.—

.

. Man kaon mlt Fug mid Ueoht btibaupt^eti, daU dor Vorfawinr da» !!Surecbtnud<m tn,

«to« to reJcbo fwwkibgendeu Ltjiirhuche auoU dem Nicbtpfianr.enttr2t jo leicbt geinacht bat,
ali to ixnr irgemi w6«ln!h iet. wird ee hir toden g«r»(le?:u ©lue li«r«ude. JSkb Buch bwnuuoa m
]i5iinen . » Vtof. dr. Banna eke in kranke Dranto.

Allas dor Krtinkhelton uiid Besrhliilfgunt^oit iinsoroi laud nirtgohafHie,hou iiuUnr*
pflanxen. iK^rau<sgogobtm von Dr. O. Vi*n Kir^'hno^, frubor Profobi^or an
aer iaxidw, Hooh>;obule Hoherdie'im

Ifcralc Serie: aatraWaarten. S4 In felnatem FarbeBdrackauiigefrili’te Tafelu )nlt kury.eijj le»}, a,

Pwla In Mapoi^ M 14.4a
Itvdte toto; H(il$tafrSckii«, Fattargriiftr «n<i r«aarkfiuf*r, 22 iu ftinatem Fai txsidniek aaag^funrU

Tafein MsSt. erldutorndem Teirt. It, Auflage, Jh’eie in Mappe 14 4t\

Britt© 8eii©: Wurz«l£twatth$t und H»nd8tig4wftcli<*. 2« in fotofiem Fartendrotdi TaMn mH
trlUviUn-ndem Text SI, Anflage. Boarbeitet roo l*rof. i>r. W H h. Lao g, VorsUnd der VV Ortt. X/aadea
anetait t&r Pflauseuflcfcnt* in Hnbenbeiin. Prela in L‘d»MOiiiftf»pe inii T^at ,£ )A.

Ttartc Berie: nnS Kttcli»ii|inaax«ii. i4 iu feitistrm (^'arbendruck aujgefdhrte Talfolit ndt
i&ntorndem Text. 2«AnfIuge. BeAvrbeltet von Pml. l>r. W llh. Lang, Vorgfcarid der Wurtt Landi^
nnmtalt fQr Pflaomjftciiata: lo fciohenhelm, I^reUs Id Leliienrnappe isU le.xt .# io.«0.

PfiiLfte toie: Okftkiiitnit. 30 in feinstem Fari:>eadruuk aaegefillurte 3'afeiii lult Icat X, iSufiage, Freis
in M»pi>e JK 115.20.

tobate Berie: Wtimlatk nnrf fteaffflaktt. Near 'Auilu^^^ in Vo ‘bfirrifun^

Ftlaaxenschixtr: luuib Monaten gof-rdnoi, Eino Anioitimg Kir l^fuidwirtyt^,

Gartner, Ohstbauaizikht-er u«w. Von Frof. Dr, L. .Hiitner. 2. Asdlage.
VoB Dr. E. Hi It nor neu heraiisgegelx-u und gemeinhans niit Dr. K. Fiaclis
und Dr. A. PuHtet nen Uarbeilet, Mil IHb Abbild, Froin gob. M 9.;;-.

Van Frofemor Dr, G, Luainer, Geirnnhsim a. Rh., aind emchimcm
Hls wlehiigsleix Feltid^ uiui Krankbelien tier Obstb'duBie, Beereiistrilueber iin^

ties 8tra«eh- uud SclialenobsteB. Ein Wogwoi?^er fiir Evkennuag und
Bekiunpfang, 4* Auflage, Mit 191 Abbilutmgen. <Jk»b. Ji 3.--.

Krankbeiteii wart Feliule tier GtMxiiisepfianzexu Ein Wogwnirter fiir ihre Erkennuiig
und F*ek&mpfung, 8* Aufiage mit 88 Abbiklungo!i„ Gob. Ji 2.20,

Kmttkhelten uixil Fdtt4e der Zierpflaxizcin ir» Garten, Park and G( waciii»baw8.

Ein Wegweker fiir ihre Etkennung und Beklimj^fuiig. Mit 171 Abbiidungen,

^ PreiB f^eb, it f?.80.

Ble Obstbaum^^ptllxung unter Berdek-^sichtigung der Verbenaorung do» Gt>Hmid<

beitPZUfijtfindes des Baumes \md dor QualitSlt dor F^uobto, Vou Dr. B. L,

Loo we J, Lei to’ der Ob?tdbauverftuchsanHtot dork, Bess, Hamburg. 8. oeu*
bearbai^ei^ Auiiage. Mil 24 Abbild. Fr, D50, ab 20 Btuok je

ScbSdlfilgi^btMmphittg Von''i^'Vd7T)rr*if^^ aagf Vor^^tand
df’js liij-toutH fiir Pflfmsvmkrankheiten, Geij^mheim a, Blu Mit S6 AbbikL

2.—, ab 20 Stuck je JiM L80-

VxTifsjj' VO*- Ewi^er) U!m«f in 0«gdsftr. 8S. - bruck voa llpg<!h«wcr & Ulnici in l.udwjr^burg

*

Verantwortlich ftSr Anzeigen: Etigen Ulmer, Stuttgart. 1 v. W. g.
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